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1

3ut Einleitung : 9öot>on tt>ir reben

d) bitte, btes ftapitel nid&t als eine 9lrt (Umleitung

ober Storwort ausuferen unb besl)alb, nad) ber

fjäufigen ©ewol)nf)eit ^aftenber moberner OTenfdjen,

$u überfd)lagen.

3m ©egenteil möd)te id) gerabe für biefen Anfang

bie gefammelte Slufmerffamfeit eines jeben erbitten,

ber fid) einen 93egriff beffen su bilben wünfd)t, was
bie nad)folgenben »lätter if)tn bieten tönnten.

Der $>ausf)alt wirb in feinem weiten SBortfinne

erörtert werben: td) werbe alfo nidjt nur oom2Bafd)en,

Öausreinigen unb ftodjen berichten, fonbern mi$ mit

allem befd)äftigen, was bas ©ebiet bes §ausl)alts

überhaupt umfaßt.

Da3U werben SRüdbltcfe auf frühere 3uftänbe ebenfo un«

erläfrlid) [ein wie Seitenbltde auf meieriet anbere fiebens«

gebiete, unb aud) Slusbttde in füuftige (Entwidlungen

werben laum fehlen lönnen, bamit wir aud) l)ier ber

lebenbigen 2fartwtrfuug menfd)lid)er Dinge eingeben!

bleiben an einem ©egenftanb, ben man allzuoft als

langweilig, unintereffant ober gar untergeorbnet an-

Weine Meinung ift eine gans anbere: im ©egen*

faft $u fa[t aller aufcerbäuslidjen ^Berufsarbeit, bie

immer mel>r 3ur Speäialifterung auf allen ©ebieten

binbrängt, ift aud) ber mobeme §ausl)alt nod) eine

meifeitigeSBelt, bie ftenntuiffe, (Einftd)tenunb fieiftungen

oon grofoer SWanntgfaltigfeit erforbert, wenn fie ge»

beiden foll.

Dies ©ebenen ift aber bie ffirunblage bafür, bafj

Sd)äbigungen, wie fie uubeftritten alle einfeitige Arbeit

erzeugt — ffiinfeitigteit, Spe3ialifierung btlbet aber

bie Signatur ber heutigen aufeerl)äuslid)en Berufs»

Gd)Ic( er, Die ftrau unb ber £au$f)alt. 1

Hef)t.
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2 Sur (Stnlettung : SSÖotoon n>ir au reben baben.

arbeit, unb oorausfidjtlid) roirb fic fie nod) lange 3*it

unoermeibbar bilben —, nid)t an bie SBur^eln unferer

SBoHstraft gelangen, fonbern untenoegs aufgefangen,

ausgeglichen ober bo<f) abgeleitet werben.

9Mtr erfdjetnt ber £ausf)alt bemnad) eine p>iefad)e

§eiltraft üben 3U fönnen:

erftens, inbem er, gut geführt, für Staft unb (Er-

holung ber burcf) einseitige Arbeit (5efd)äbigten forgt;

3toeitens, inbem er feine oielfeitige Arbeit als

(Befunbungsmittel ber fd)äbigenben (Hnfeittgleit aufeer*

bäuslidjer, fpejialifierter Arbeit entgegenftellt.

So tonn nad) ber erften Seite r)tn ben beteiligten

3nbioibuen ber einzelnen $ausgemeinfd)aft, nad) ber

3toeiten bem 2ülgemeimoof)l ein fdjxoer 3u überfdjätjen*

ber Xtfenft geleitet werben.

2)a3U bebarf es oor allem, bafe ber Haushalt in

allen feinen ©ebieten ben Stnforberungen unferes

heutigen Däferns entfpredje, unb bafe feine SJebeutung

für ben einzelnen xoie für bie 93olIsgemeinfd)aft all»

gemein gewürbigt werbe.

Selbes fet>It Dielfad) bis heute, wenn fid) ja aud)

in erfreulicher SBeife bie Stimmen mehren, bie auf

bie ooltewirtfchaftliche ©ebeutung l)intoeifen, welche

ber im £ausf)alt geleifteten Arbeit 3u!ommt *). HReiftens

gefdjtebt bas aber in 93rof<f)üren ober in gadföeitfchrtfteu,

währenb meines SBiffens fein 23ud) oorrjanben ift, bas

oon folgen (5efid)tspunften aus fid) etngebenb mit bem
Saushalt befd)dftigt.

So erfcheint es mir als ein febr glücfilcher (Bebaute

oom Herausgeber unb Verleger ber „ftulturaufgaben

*) m* <Er|te oertrat Äaetye Schumacher foldje Meinung

In ti)ren (Schriften: Die häusliche grauenarbeit. 3b*e wirt=

f<haftlid)e, rechtliche unb [osiale SBertung. — Die unrtfcbaft*

liebe Reform ber (Ehe* — Dieterfd), fieip^ig.
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*«++ 9Bertung ber Sbauäfrauenarfceit 3

ber grau", fie mit einem SJanbe „§ausl)alt" ab3u»

fcblie&en.

Stielt es eine 3eülang, als ob bie „mobeme grau"

bent gausbalt mit adtfefoudenber 9ti<§ta$tung als

einer übenmmbenen Dafeinsftufe ben 5Rüden toenben

wolle, fo war bas nur eine naturgemäße Äeflex*

beweguug, bie auf ben anrefeenben 5Ruf:*3)ie grau

gehört ins §aus l reagierte. Seit biefer SRuf nur nod)

Dereinjelt unb laum anberwärts als in abgelegenen

2Beltwinfeln erhoben wirb, ift mit ber Urfadje aud)

bie SBirtung oerföwunben. 93ielmebr ift es I)eut3U<»

tage gerabe bie mobeme grau, bie bie Unentbebtlid)*

teit eines woblgeleiteten §ausbalts für ben beruflid)

arbeitenben SRenfcfjen, fei er SRanu ober grau, uad)

ffiebüfyr einfd)äfct

Die ttnterfdjäfcung lommt x>ou gan3 anberen Seiten:

fie finbet ftd) bei woljlljabenben unb reiben .grauen,

bie aus Steigung müßig geben, bei anberen, bie bas

gern möchten, aber nid)t lönnen, unb ber unlieben

Sfcbeit nun ben §aß bes 9Jltfeoerfte^ens 3uteü werben

laffen; gelegentlich aud) bei ber überiafteten grau ber

banbarbeitenben Sd)td)ten, bie in ber §ausarbeit nur

eine unbejablte Doppelarbeit neben iljrem aufeerbäus*

Hd)en (Erwerb ftebt.

Sie finbet ]\d) aber nid)t nur bei grauen, biefe

Unterfd)äfcung, fie finbet fid) aud) bei SWämtern, unb

merfwürbigerweife t)iel feltener bei ntobernen als bei

unmobernen. SRir f^eint, als ob ber ffirunb aud)

biefer Sünbe bie Ünwiffentjeit fei, ba ja leiber,

wentgftens bei uns in Deutfdjlanb, ber §aus^alt bem
SRanne ein willig gefreutes Xabu $u fein pflegt. SBirb

bier SBanbel gefdjaffen, wie ibn bie gemeinfame (Er*

Sie^ung in fianberjiebungsbeimen anbahnt, fo toirb

fid) bie SWögltcfteit für beibe <5efd)led)ter auftun, ben

beilfamen ©egenfafc ber Sausbaltsarbeit mit ibren

l*
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4 3ur Anleitung : 3ßot>on u>iv 31t rcbcn fcaben.

immer wed)feluben 3R5glid)fetten unb 9lnforberungen

gegen bie <5pe3tallfterung ber aufeert)äuslid)en ju ge«

nie&en unb au*3unufcen, ber beute nur ben grauen

SU Gebote fte^t.

Dafe biefts „grauenoorred)t" in ber ^raris fefyr

läufig eine Doppellaft bebeutet, ftetyt f>ier nid)t

in grage. (Erwähnt mufe ba3U nur werben, baft

biefer 3uftanb aufhören würbe, fobalb beibe <5e«

fd)led)ter aud) fytx $flid)ten unb 9ted)te gleid)mftftig

teilten.

SWan fann wol)l annehmen, bafo bie jefct ^eran*

wad)fenben SWäbdjen burd) etwas wie eine §aus*

f)altungsfd)ule t)inbur(%get)en. 3$ weife nid)t, ob

„etwas wie" auf trgenbeinem (Bebiet menfd)Hd)en

3Biffens unb ftönnens ein (Erfatj für bie Sad)e felber

fein fann. Dafe es bas auf beut bes §ausbalts nid)t

fein fann, liegt für mid) auf ber §anb. 3ft bod) auf

wenigen fiebensgebieten bas ftönnen unb Zun fo un*

bebingt bem lebiglid) tl)eoretifd)en SBiffen übergeorbnet

wie I)ier.

(Es wirb alfo aud) bier fid) nid)t um (Erlernen oon

ftenntniffen als bas 9tusfd)laggebenbe t>anbeln, fon»

bem auf bie 9tusbilbuug bes Urteils, bes (Erfennens,

ber fiuft am Staffen wirb es oor allem anfommen,

wenn t>on einer wirffamen Schulung für §ausbalts*

arbeit bie «ebe fein foll.

(£s ift eben wie überall im heutigen Dafein: mit

überlieferten ^Regeln fommt man in ben tröllig oer*

änberteu 3*itläuften nid)t ooran. Überall gilt es, fid)

neuen SSerbältniffen unb 9Mögltd>feiten an3upaffen.

Da3u aber wirb fd>on ber Änabe oon ber Sd)ule

mangelhaft ausgerüftet: wieotel mangelhafter nod) bas

OTäbdjeu! 2Bot)l finb t>ortrefflid)e Wnfätje mancherlei

9lrt porhonben, pon benen id) mit grofeer greube

auf ben fpäteren SMättern biefes 8ud)es 31t fpredjen
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+ Äattd^alt unb mobeme Qättrtfcfcaftsform 5

f>üben werbe *), aber fie müffen Slilgemeingut werben,

um bie Denfart 3U Raffen, aus ber heraus ber heutige

gaushalt gebeiblid) geführt werben lann.

SRan barf nie oergeffen, bafo wir SRenfdjen ber

SWafchineuäeit in einem 33erhältms jueinanber unb

3U ben Dingen fteben, wie niemals SRenföen oor uns.

Die SJebeutung oon Staum unb 3^it ift ftarf oer*

änbert.

3ur SRot l>at fid) bas aufcerhäusltd)e fieben als bas

beweglichere, früher t>on biefer Umwanblung e rgriffene

ben neuen SBebingungen eingefügt. 9Bie mangelhaft

aud) bas gefcheben ift, 3eigen bie tqpiföen, neroöfen

Störungen unferer 3ett, bit man wohl burdjgängig

als 3«itf)en $u ftarfer Reibungen 3*»if<hen Altern unb

Beuern anfehen lann. Denn hier fefct fid) alles in

fid)tbaren Gewinn ober SBerluft um, unb es wirb febr

fdjnell beutltd), bafc niemanb allzuweit hinter ben

Slnforberungen unb 9Wdglid)Ieiten bes Stugenblids au*

rüdbleiben barf, will er nicht rafd) beifeite gefdjoben

unb ausgefgaltet roerben.

®auä anbers anfeheinenb im $aushalt. § i e r

fehlt es burd)gängig an berSnpaffung
an mobeme (Srunbbegrif f e: wir ben*
fen burchgängig auf bie 2Beife, bie
n o d) cor 100 3 & h * e n bie richtige war.
3n feinem Se^irl menfdjlicher Sätigfett fyat bie Über*

lieferung eine ftärfere ©ewalt ausgeübt als hier. 9Wit

gutem ©runbe, folange bie alten Sförtfchaftsformen

gültig unb möglich waren. Das Problem unferer Sage

ift aber, baft man fich auf feinem (gebiet ©on ihnen

fdjwerer trennt, bafe man inneriid) nicht oon ihnen

*) 3. SB. „Die neue Slabeforbett", fitbrbud) für Schule unb

Saus von SRargot <E>rupe, S3erlag TOredEft« Dürer* §aus,

«etlm W. 8.
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6 3ut (ftnleituttg: Oßofcon wir $u reben f>aben.

losaufommen »ermag, felbft wenn man fte äufeerlid)

nxä)t mebr Denmrllid)en iamt.

3<b glaube, bafe bteran 3um grö&ten Xeil ber Um«
ftanb fdjulb ift, bafe es uns grauen burdjfcfjntttlid)

an ber <5et»obnbeit feblt, ernftlid) ber (ßnttDtdlung

menfd)ltd)er Dinge nadfoubenfen. SBäre bas üblid),

aud) nur im felben SWa&e, toie es in berfelben (Fialen

<5di)id&t unter Scannern übluf) ift (unb für unfere

oielfetttge gausbaltsarbeit bebürften totr eines böseren

aftafces bapon, als bie SDtänner für U)re neuaettlid)

bereits eingeteilten einfeitigen SBerufe), fo wären

Probleme unb Sd)u>ierigleiten bereits übenounben,

bie uns nun nod) lange quälen unb tymmtn mögen.

Denn biejenigen unter uns, bie bem 3ufammen-

bang ber Dinge nacfoubenfen geroobnt finb, fteben

all^u bäufig aufeerbalb ber eigentlichen §ausbaltsfpl)äre.

(Es finb immer nur 9bisnabmefälle, bafo ftd) beibes

in einem 3tti>tott>uum oereinigt. Damit man aber

mit 9tufcen roten lann, mufo man oor allen Dingen

„3um 93au" gehören. 9?önf)afen tourben von feiner

3unung ftrenger ausgefdjloffen, als es unfere $>aus«

frauengilbe benjenigen tun würbe, bie üjnen bu raten

oerfu^en wollten, obne ben bünbigften SBefäbtgungs»

nad)t»ets aus ber Brosts bes tägli^en gausbalts

fübren su lönnen.

2Rit SRed)t: benn biefer SRa&ftab ift Ü)r etnatger,

augenblMHid). SmiR** wirb er notoenbig bleiben,

nur ift uiä)t gefagt, bafe es immer bie alte (Hie unferer

©rofjmütter fein mufe, bie nod) baju in jebem beutfdjeu

SJaterlanb eine anbere war. §eut mtfjt bie SBelt nad)

SRetern unb fäbrt gut babei.

3ft ntd£)t bas eins ber 3*i$en mo»
bernen fiebens, bie SJefeitigung un«
nötiger Sdjwiertgleiieu, bie Arbeits-
erfparnis an allen (Eden unb Guben?

Digitized by Google



9Kobernifterong M Äauäbetrieb*. 7

3atDof)l: brauften im 93eruf! Sein ober
9lid)tfetn ^ängt bort augenfällig baoon
ab; |ebe 35ef d)leuntgung bes Umtriebs
lommt im 3ahresabfchlufe 3U <Befid)t.

Stber bas Saustoefen? 9hm, bei ©rofemutter unb

Sftutter ging bo<h alles feinen guten (Bang, lafet bod)

ba n>enigftens alles beim alten. (Es ift ja genug, toenn

toir Stornier uns mit all bem bleuen abplagen müffen.

Seib froh, ihr grauen, bafe ihr nod) gut im alten,

©armen 9teft fifct.

3a, toenn bas ginge! ffienn es tunltd) wäre, auf

ber einen Sausfeite in Äontor ober SBerfftatt im

ätoansigften, auf ber anberen im nemt3ehuten

hunbert 3u leben. Dann roäre fo ein dies, warmes

9teft ja vielleicht möglich* Solange aber eine folche

SBohtuoeife in oerfchtebeuen 3*ttaltern nicht erreichbar

ift, tarnt bas §eute ntd)t bulben, bafe es irgenbwo

auf ffirben ausgefperrt werben foll. Das ift totber

fehle Statur.

9tie aber im fiaufe ber 3Kenfchh*itsgef<hi<hte waren

geftern unb f>eute fo oerfchteben. 2Bte müffen alfo

alle Xfitigleiten erfdjwert fein, bie burdjaus nach alten

$Retf)oben betrieben werben follen, ober bie befonbers

fchwer ben neuen SOTethoben ftd) anpaffen fönnen.

§aben mir nicht manches Sanbwerf jammerooll au*

grunbe gehen fehen mit feinen SMfteru? Unb follte

wirfltd) bem (Einsefyausljalt bas Sd)idfal brohen, ab»

^ubanfen jugunften bes ©rojjbetrtebs?

3d) glaube nicht Sietmeh* glaube id), ba& ber

Öaushalt nie fo unentbehrlich war tote heute.

Stber freilid) glaube id) aud), bafe es eine fiebens-

frage für ihn ift, ber Saushalt oon heute su fein unb

ni$t ber Don geftern. 9tuf ben SBeg bahin ftrebt er:

lagt uns ihn begleiten unb mit ihm na$ gangbaren

übergangen ausbauen.
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8 3wt (Einleitung : Söo&on ttnv au reben tyaben.

Der ©egenfafc bes früheren unb bes heutigen

§ausl)alts fpridjt ftd) am flarfteu barin aus, bafe ber

heutige oöllig auf ber ©runblage ber ©elbtoirtfdjaft

beruht — oon einäelnen länblidjen £ausl)alt$!ategorien

abgefeiert, bereu SJtitglteber laum als fieferinnen biefes

SJudjes oorausaufetjen ftnb.

3d) redjne bie £anbl>ausl)alte mit Serlauf itjrer

9Btrtfd)aftser3eugntffe biefen Äategorien nid)t $u, tyalte

fie oielmetyr für oöllig bem heutigen aBtrtfd)aftsleben

angepaßt, toetl bei ifynen betitlid^ fid)tbar (Einnahmen

unb Ausgaben, richtiger gefagt: (£rtoerb unb 93ei*

3efyr, einanber gegenübertreten, toäfyrenb im fogenannten

Jtäbtifdjen §ausf)alt es ftd) bem Enfdjein nad) lebigltd)

um Susgaben Rubelt. Dafe biefe Susgaben ein gan3

oerfdi)iebenes (Ettoas fein fönnen, je nad)bem fie in

3toedmäftiger ober unjxoedinäfetger SBeife bie gamilien«

glieber oerforgen, tritt oon ooml)erein bud)tnäfetg nid)t

3utage, roirb fid) aud) niemals fdjematifd) genau er»

faffen iaffen. (Es tritt aifo fdjon l)ier bie grofoe ©runb*

oerfdjiebenbett aud) bes mobemen £>ausl)alts oon jeber

aufeerl)äusUd)en Serufsart beutlid) ans £id)t, oon ber

oben anbeutenb bie Äebe toar.

Unb bod) finb es ungeheure 2Berte oielfa^er

tflatur, bie l)ier für ben einzelnen fo gut in SBetradjt

tommen roie für bie gamilie unb für ben Staat.

(Ein einfaches Seifptel, bas id) fürälid) erfuhr.

3toei ftäbtifd)e Arbeiterfamilien u>erben in länb*

lidje Orte mit ©artenbau oerfd)lagen. SBeibe galten

3iegen, beibe tjaben Heine Äinber, beibe füttern bie

Säuglinge mit bem Seften, bas fie 3U t)aben glauben,

mit ber SWttd) ber eigenen 3**9*- 93eibe Äinber frön*

fein. Die (Eltern bes einen ftinbes geljen %max aud)

nid)t jum Strjt, aber fie, bie 9tad)benfenben, geben

ifyrem ftinbe oerfudjstoetfe ftutjmild), unb bas Jttnb

gebebt. Seine ©efdjunfter werben fünftig im felben
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QBcrt bev ^fjeoiic. 9

Hilter mit Äuhmtlch ernährt, bie 3**8* oetforgt nur

(£n»ad)Fene unb größere Äiuber.

Die (Eltern bes anberen ftinbes füttern bie gute

3tegenmtld) ruhig toeiter, unb bas Äinb jtirbt baran.

9lber bie SRild), bie treffliche $tQtnnAlt) 9 ansullageu,

baran beulen bie betrübten (Stern nicht. Denn
üonber Xrabitiouunb i^ren Haftungen
roufeten fie nichts meht, fie toar im
ffirofettabtbraufen untergegangen, unb

in ber 33ollsfd)ule lernten fie toeber
9tahtungsmitteld)emie nod) ftinber«
pflege — wie follten fie benn begreifen
lönnen, bafe ihre liebe© olle gürforge
ihr Äinb tötete?

2Bas aber fytx mit trauriger 3Birfung fd^Qtf heroor«

tritt, ber Wangel an (£ i n f i d) t in bie © e *

bingungen bes ßebens, i ft leiber eine
in allen 9Solisfd)id)ien oorl)anbene
ftrantheit bes §ausl)alts.

Denn fo fleißig bas weite Gebiet ber £>t)gtene auch

beadert roirb: faft immer rietet fid) bie 2rü*forge unb

mu& fid) auf biefenigen Abel rieten, bie ber öffent-

lichen (Sewalt jugÄitgiid) finb. 3Bohl 9*t es SKerl-

blätter unb 23ro[d)üren in §ülle unb Sülle, bie wn
größtem Stuften toären, ro e n n man fie in {ebem

Saushalte lefen unb befolgen wollte. Das geflieht

aber aus Dielerlei ©rüubeu nid)t. §ier möd)te id) nur

biefen einen betonen: bie in allen Solls*
fd)td)tcn h*tmifd)e SReinung: (Belehr*

f amleit l>ai in ber ftüdje, im §aushalt
überhaupt nichts 3U tun. Denn bie bur<h s

fd)nittlid)e9Inftd)t beiber ©efd)lecf)ter,

obgleich ihr bie öanblungen aller berer xotberfprechen,

bie JRafdjtnen jeglidjer 5lrt in ben Dienft bes £aus»

halts Iteilen, ijt bod) noch: hier bleibt am

Digitized by Google



10 3ur Onnfüt)tung: 3Bot>oit toix &u reben {toben.

beften alles beim altert Sab bas gar nid)t

möglicf) ift, vergegenwärtigt man fid) rtid^t: man
ftrebtunben>ufttbanad),nod) einlefttes
(£dd>en oerfunfenen Sebogens feftäu*
balten, unb fiel)t nid)t ein, bafc man
S e r ft ö r t , n> a s man erhalten will.

Senn ntd)i bas fiaus vergangener 3*ttalter tonn

bem heutigen <5efd)lecf)t Set^agen unb ffosruljen geben,

biefe beiben !öftltd)en Sröftungen, bie aud) ber viel

untergetriebene, raftlofe SRenfd) unferer Sage febn-

fü<f)ttg in feinem $aufe fuc&en lommi Das l a n n
nur ein $aus, beffen gan3es 9Bef en im
beute »utselt, bas nid)t hinter ber
<Entiötdlunguuferes3*ttaiters surüd-
geblieben ift, fonbernfleiftigausbeffen
9*et<f)tum aufnimmt, toas itym gemftft
ift, unb bie Hilfsmittel bes Xages
mobelt 3U feinen bob*u 3n>eden: Stär-
fung unb !öfttid)es Mafien 3U geben,
neue ftraft unb froren SRut für ben
morgigen £ag.

21

<£rfte£ Äapttel: QlOgeitteitte* »on ber

Äiid^o«

fit anberer Stelle *) fyabe id) auf bie bot)* 2k"

beutung bes $erbfeuers für bie Ghttandlung menfd)«

liefet ftultur bingeurfefen. Obwohl f)eute bas Serb-

feuer oom SRittelpunft bes Kaufes in minber ge*

artete äufoere Jtäume Derbrängt roorben ift, ift bod)

mm allen Ittugen im §aufe feine richtige Pflege unb

Senoenbung eine ber u>id)tlgften Sätigleiten, foil

ben 93eu>oI)nern im £aufe£tool)l fein. 3a, bie ftüdje

*) Spieler, Äultur ber fBobmmg. <&tftes Äapttel. fietp*

3ig, STmefongs'Serfog, 1911.
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1

ift nod) ^eut$utage ber fternpuntt, von bem alles ffiute

im £aufe abhängig ift. Uttb barum foll fic aud) f)ter

ben gebülpenben (Efpenplat) fjaben.

3ct) meine bamit md)t nur ben Saum, td) meine

ben 93egriff ber ftüdje, wie tt)n bie ORgenfdjaftsworte

gute, f$Ied)te, etnfad)e, feine ufw. mannigfaltig be«

lenkten.

ttatürltd) tann id) mir nid)t etnbiiben, bies wette

©ebiet fo ju erfd)öpfen, bafe nid)t unenbltdje 3ufftfce

ftd) ieber lefenben Stölln aufbröngten. (Dies SBort

„Stö^m41 nejjme td) für uns alle in Stnfprud), bie

mir uns jemals mit (Eifer unb (Ernft um bes fieibes

Wahrung am $>erbfeuer müßten,)

3ft bod) nid)ts SJlannigfalttgeres bem waubelbaren

SRenfdjen gegeben, als ber ©efömad, nad) Sßerfonen

nid&t allein, aud) nad) Hilter unb oor allem nad) Siel«

feitiglett ber (Erfahrung oeränberlid).

Der unerfahrene Säugling f)ält feine Wlild) für

ben (gipfelpunft aller tultnarifd^en (Benüffe; ein paar

3af)re alter, wirb er laumÄöftltdjeres lennen, als eine

toirUid) fatt mad)enbe gfülle gewaltiger ^Butterbrote,

wenn er wolfsfyingrtg aus ber <5d)ule am 3tad)mtttag

tjeim lommt, um bann als Stubeut gelegentlid) einen

fauern gering für eine befonbers löftlidje Speife an»

jufehen.

Unb gar erft bie nationalen Serfdjieb erretten,

meiere gülle! Unb wie fefyr fielen biefe langfam

entaridelten Steigungen ber ffiefdjmadsueroen in ge«

nauem 3ufammenf)ang mit ©oben, Ättma, Solfsart!

SBenn td) aud) nid)t gan3 ber OTeinung Srillat Saoa*

rins bin: ber SRenfd) ift, was er i&t — benn bas wäre
in unferem Deutfölanb eine oerlegene Sad)e, ba

unfer weitaus populärftes Sd)lad)ttier bas Sdjwetn

ift —, fo lann aud) id) mtd) bod) ber9fafid)t nid&t oe*

fdiliefeen, ba& es ein ooraüglidjesjDing um eine wof)l-
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12 £rfte* ttatntel: SlUgemeine* oon ber Äücfre-

aufammengeftellte unb appetitlich aufgetragene Wlafy*

3ett ijt, in förperlicher unb geifttger SBesiehung gleid)

beilfam unb angenehm txrirlenb. SBie [ehr lann bagegen

eine fd)led)t angeorbnete SRahljeit Äörper unb ffieift

gleichseitig mifeftimmen unb fd)äbigen.

Darum follte bie ftdd)tn nicht nur genau toiffen,

welche (Sendete in Harmonie miteinanber ftehen unb
toeldje in Disharmonie; fie follie aud) bie Liebhabereien

unb Abneigungen ber Sifchgenoffen fennen unb nad)

ihnen ©erfahren.

Damit rebe id) fetnestoegs ber ttbung bas SBort,

bafo ein Jeber ber Jifchgenoffen feine befonbere Speifen*

folge l)abt, fonbern nur einer getoiffen tulinarifdjen

2Beitheraig!eit bes burchgängigen Speifeaettels, bamit

nicht biefelbe 3Rahl3eit mehrere (geriete äufammen«

häufe, bie irgenb jemanbem ber Xafelrunbe aüefamt

unangenehm finb. SSon biefen rüdjidjtsooll behanbelten

$tfd)genoffen toürbe ich auch Äinber letnesroegs aus»

nehmen: finb fie xoählerifd) im (Effen, [o u>irb man
häufig mit ber frifchen SBelsheit oon ©ottfrieb Reilers

„Stau Äegel Amratn" auslommen iönnen, bie bas

(Sffen leineswegs mit 3Bid)tigleti um feiner felb[t willen,

fonbern einfach als ßebensmtttel ihren Änaben gegen*

über behanbelte unb leinerlei befonbere Schüffein für

irgenbtoen auf ihrem Xtfd)e bulbete. Sei folgern

Verfahren wirb gefunbe Stinbheit aud) gefunben Sun»

ger betoeifen; ftellt fid^ bennod) SBibenoille gegen

einige Speifen heraus, ohne bafj ber Appetit burd)

Redereien ober unregelmäßige 9iafd)getDohnheiten ge*

ftört würbe, fo !ann man annehmen, bafe bie betreffen«

ben Speifen bem Äinbe wirtlich nicht belommen.

äRan gebe ihm feelenruhig an ihrer Stelle etwas (Ein-

faches, anberes, ettx>a ein Sd)äld)eu SRild) unb ein

Stüd SJrot, aber mache im übrigen lein Aufhebens.

Vielleicht war bie Steigerung aud) nur ein SJerfuch,

Digitized by Google



3nt>toit>ualtfiereti. ©rogftabt- unt> ÄUinftabtfü$e. 13

etwas Beliebteres 3U bekommen, unb bann ift bei

biefem ©erfahren it)re t)äufige 9Bieberi>olung fautn

watyrföeinlid).

2tud) für (En»a(f)fene ift $unger genau fo gut

ber befte äod) wie für fttnber, unb bie ftddjm ift 3U

beneiben, beten gefantte Xafetnmbe tum ausgiebiger

Arbeit ober bod) Bewegung in frifd>er fiuft 311 £ifd)

erfd)eint.

2Bie aber unfer heutiges Dafein einmal ift, muft

bie 9Wet)r3at)I unter olel ungünftigeren Sebingungen

it)tes Gimtes walten. 3™*>ieweit Wer gebeffert werben

fann, läfct fiel) erft beim Äapitel *on ber itogtene im

Sausfyalt anbeuten. Denn ()ier wollen wir uns lebig«

Hd) ntit ber &od)funft, it>ren (Erjeugniffen unb beren

3Birlungen befd)äfttgen. Die wenigen 9te3epte, ol>ue

bie es babei faum abgeben fann, werben in einem mög*

lid)ft «einen, aber, wie id) l)offe, appetitlichen Sünbel

als gefonbertes Äapitel erfd)einen.

3n 3wei gan3 oerfd)tebene ©nippen serfälli bie

ftüdje X)eutfd)lanbs t)eut3utage: in bie grofeftäbttfdje,

bie immer mef)r bie ^robufte aller 3af)res3eiten unb

fiänber bauemb 3ur Verfügung l)at, wenn ber (Selb*

beute! ber $ausfrau bas geftattet, in ber ber ©asljerb

ober gar ber eleftrtfd>e, Staub unb 9hifj 3ur Äegenbe

mad)t, SBänbe unb gufcboben in ftadjelu unb SRar«

mor glän3en unb bauernber 3uftrom t>on warmem
^Baffer 3U fofortigem Steinigen jebes gebrausten ©e«

fd)irrs gerabe3u oerlodt. Diefe &üd)e ift in itjren &itfs*

mittein bem heutigen ©rofoftabtbebürfnis gut angepaßt,

unb fie *erminbert in ber Zat bie Arbeit ber Speifen*

bereitung in fo aufoerorbentltd)em SKafje unb gerabe

um il>re unangenefymften Seiten, bafe fie faum nod)

bie öälfte ber 3^it in 9lnfprud) 3U nehmen braud)t,

bie für bie ftategorie ber £anb« unb ftleinftabttüdje

aufgewanbt werben mufe.

Digitized by Google



14*«*» <£rfte*Äapttel: Siagemetae* Don ber Ättcfre.

3war ift es Ja aud> l)ier möglich, in oielen gällen

für 2Bafferlettung in ber Äfidje $u forgen, immer
häufiger fogar burch eleftrifch betriebene pumpen,
bie automatifd) bie entnommene 2Baffermenge er«

feilen, Aber für btefe Äüd)en hat ber Siegesjug bes

eleftriföen £t<f)ts ben vorläufigen 9tad)teil gebracht,

bafe Heinere Stäbte auf bas ©as $ugunften bes elef*

triften £id)ts verachten. Unb bamit fehlt ihren

Äü$en ber wertoollfte 93efifc ber ©rofcftabtfüche, ber

©asljerb, biefer treffliche Schmufc unb Arbeitfparer,

oon feiner unvergleichlich rationelleren Setriebsweife

gan3 3U fchweigen.

Somit ftedt bie Äüche ber fleineren Stabt fowie

bie Jßanblüd)e mit falbem Selbe noch in übertounbenen

3uftänben, ober vielmehr, um in einem 93ilbe ver-

toanbter Angelegenheiten «ju bleiben: fie ftedt nod)

in ber SRaufer, bie ihre grofeftäbtifche Sdjwefter fdjon

giücflich überwunben hat ©erabe barum aber wollen

wir an erfter Stelle oon ihr reben.

©ewifc madjt fie augenblicklich eine nicht gerabe

angenehme ©ntxoidlungsphafe burd): mit bem ge*

famten $auswefen Iranft fie oor allem am Dienftboten«

eienb. Diefe ernfthafte ftalamität für alle Beteiligten

tarnt \)itx nur in ihrer ©nwirfung auf bie Äüdjen*

angelegenheiten ertoähnt werben, nicht nach Urfachen,

SBirfungen unb $>eilungsmögli<hfetten h*n beleuchtet

werben, bas bleibt einem befonberen Abfchnttt vor*

behalten, ber ft<h mit biefem wichtigen Stüd fo3ialei

Sfrage nach Äräften befaffen wirb.

90s flefer biefes Sudjes finb wohl hwptfäd)ltd)

Hausfrauen anzunehmen, bie 3war vielerlei felber

mitarbeiten, bie in iänblichen ober fleinftäbtifchen

Raushalten fi<h aber ber Unterftüfcung einer Auf*

Wärterin, eines SRäbchens, einer Stüfce erfreuen.

Da mufe ich oor allem als Anfang unb ©nbe alles
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9^oUe ber «SMenftboten. 15

häuslichen unb fulinarifchen »ehagens betonen: So
oortreffltd) toirttid) gute Dienftboten einen xoohlge»

leiteten $aushalt ergänzen, ja $u einem GHüdshafen

für bie öausgenoffeu 3U machen vermögen: unent»

behrlicher ab fie unb oöUig unerfefclich für bes Kaufes

2Bohlfahrt ift es, bafe feine fietterin praltifd) grünblich

burd&gebtlbet ift unb nach (Eharatter unb ©nficht bes=

gleiten. Denn nur bann toirb fie imftanbe fein, aus

bem gar nicht fo feltenen guten „«Rohmaterial", bas

als junges Sttäbdjen in ihr Saus tommt, tüd)tige

Dienftboten ober öausbeamtimten, wenn fie lieber

fo fyeifeen toollen, l)eran3ubilben. 60 oiel toie möglid)

iaffe id) bie etf)tfd)e Seite ber Sache t)\tt au&er ad)t;

bei bem engen Senoachfenfein aber oon S^eorie unb

Praxis auf unferem ©ebiet bitte id) oon vornherein

um 9tad)fid)t für gelegentliche ^Ibfted^er.

2Ber oon uns oerfefct ftd) — nicht auf SMinuten,

fonbern bei jeber Sluorbnung, bie er trifft, an bie

Stelle bes 2Jtäbcf)ens, bas, aus einer gan3 anberen

fiebenstoetfe tommenb, fid) einer Sülle bes 9leuen

unb grembeu gegenüber fieht? ©s ift gar fein 3n>eifel,

bafe bas nottoenbig ift, um oon oornhereiu ein gutes

Serhältnis 3©ifchen beiben Seiten 3U ermöglichen. —
Dafc es aber ber burchfchnittliche SJraud) beutfcher

Hausfrauen ift, bürfen toir laum annehmen.

gerner: SBer eine Arbeit erfolgreich anorbnen will,

mufe mit i^r fo oöllig oertraut fein, bafc er jeben Slugen«

blid fähig ift , fie aufs stoedmäftigfte fd&« <*us-

3uführen. 9Cu<h ba, fürchte id), fyaptxt es häufig.

SSietleicht wirb ffitt eingeworfen: „3a, toenn id)

alle Arbeit beffer lönnen foll als mein SKäbchen, ba

brauche ich ja gar leins; fie ift boch eben ba3U ba, fie

3u oerftehen/

Das fcheint mir eben in ben gallen, oon benen

n)ir reben, burchaus nicht fo 3U liegen. Die grünblid)
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ausgebübeten Dienftboten mit entfprechenb f)o\)tn

Söhnen trifft man meift nur in ber (Brofötabt unb
aud) bort nur in reiferen Käufern, in benen bie fftau

nicht fetter §anb anlegt

3d> glaube: 3U oiel beiberfeitiger Un3ufriebenhett

tragt bei, bafe bie Hausfrau oon bem 9Käbd)en, fobalb

es nicht mehr gau3 }ung ift, annimmt, bajj es feine

Arbeit oerftehen mufe —, unb baft bas SRäbcfyen, je

weniger es im (Srunbe gelernt fyat, je weniger „9luge",

refpeftioe „3unge", es tyä, befto mehr über3eugt ift,

allen Slnfprüchen oöllig gewad)fen 3U fein.

9tatürtid) ergeben fi<h 6d)wierigfeiten ohne (Enbe

aus biefem 3^ftanb, unb es lommt auf (Eharafter,

Temperament unb (Einfid)t beiber Seile an, ob fie

lösbar finb ober nid)t

SBas u)äre nun ju tun, wenn man ein 3Räbd)en

fud)t, bas bie 5tüd)e fo beforgen foll, bafe bie Sausfrau

nur in feltenen gällen einjugreifen brauet?

9Wan foll, wenn man leine prattifche Prüfung

aufteilen fann, fid) oon tf>r genau bie Serftellung

eines einfachen (Berichts befdjreiben laffen; aud) ihre

fonftige Arbeit. Damit hat man einen Inhalt über

ihre «usbilbung unb ihre 3ntelligett3, biefe un*

entbehrliche (Kgenfdjaft einer guten Äödun. Daran

fnüpft fid) bann leicht: 3a, bas ift gut; nein, bei uns

toirb bas fo unb fo gemacht ufu). SMan foll alles genau

oerabreben: 9lrt unb ^Ibgrenjung ber Arbeit, grei»

3eit, auch 3*™™** 9Räbd)ens ihm fo gut 3eigen

wie biefgan3e SBohnun9- 9We oerlange man nad)

Dienftantritt eine fieiftung, bie man ntd)t oorher ge*

nannt h<*t. SRan wirb bamit eine Quelle ber Un*

3ufriebenheit abgegraben haben.

90tan beftehe barauf, nad) eigenen Gewohnheiten

unb 93ebürfniffen bebient 3U werben; too bie aber

nidjt in grage fommen, laffe man bem Sötäbdjen J?rei*
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+ <S>ie feine 3unge. 17

*l)eit, nad) tfyrer Urt 311 arbeiten. 3Ran trägt bamtt

ebenfotriel 3ur §eiterfelt tbres ©emüts, tote 311 baraus

folgenbem guten ftodjen bei.

(Es ift ein oltbelannter Soft, ba& Äöd)innen feurigen

unb überfprubelnben Temperament» 3U fein pflegen.

Das ift bei Seftoorberettungen auef) gan3 natürlid)

unb follte mit einiger 9lad)ftd)t bebanbelt xoerben.

3für getoö^nlid) aber follte man 9tnfäfce u>ie 9lniäffe

ba3u bmd) u>eife 93orausfid)t unb eigenes Seifpiel,

wenn nötig, burd) ruhige SJeftunmtbeit abfd)netben.

Die ©runblage aller fulinarifd) bentoürbigen £et*

ftungen befielt im SJefifc einer feinfd)tnedeuben

3unge. Damit ift ja nidjt gefagt, bafe it)r ©efifcer

„leder" 3U fein braucht — el)er bas ©egenteil. Denn
nid)t barauf lommt es für bie größte Summe fein*

fd)me<fertfd)en ©enuffes an, nur an einer befdjränlten

3al)l ©on Speifen unb gar nur an befonbers teueren

unb !ompü3ierten fid) 3U erfreuen. 39Bol)l aber fd)eint

mir bie ftöd)in ben ißreis 3U ©erbtenen, bie einem Jeben

®erid)t, unb gerabe bem allereinfad)ften befonbers,

feinen gan3 eigentümlichen 9ßol)lgefd)mad zu geben

vermag.

Diefe gä^igleit befafeen unb befitjen alle ftort)*

pfyäen auf unferem ©ebtet: fie fdjeiut alfo inbiolbuell

3U fein, ba eben bie Spe3ialitäteu ben 9tul)m ibrer

Sd)öpfer begrünbeten. SWetftens u>irtfd)afteten aber

biefe „Ctyefs" mit einem »ubget, bem t»ir uns nur

in 3fieberträumen an3unäl)ern ©ermöd)ten. 3Bir laffen

alfo biefe Dinge füglid) abfeits liegen unb fucfjen lieber

3U ergrünben, auf roeld)e SBeife man rationell 3U

u>ol)lfd)medenben Speifen gelangt.

3uerft: man faufe fein 9tol)material, foroeit es

wm ber 2W)fes3eit abhängig ift, 3U ber 3eit ein, wo
es in 3fülle oorbanben ift. Das gilt fo gut oon jungem

©eflügel, toie oon ©emüfen unb 3früd)ten.
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3u>eitens : man I)abe genaue Material!enntnis, unb

swar fei fie theoretifd) unb prafttfd) fo grünbltd) an-

geeignet, bafe fie beim (Einfaufen ganä ohne weiteres

Überlegen jur §anb ift. 9Bie fie $u erlangen ift,

u>irb in einem befonberen Äapttel behanbelt werben.

Drittens: man überlege, welche Speifen nad) ffielb«

unb 3*ümüteln, nad) Hilter, ©efunbhett unb £ebens*

weife ber $ifd)genoffen, nad) ben vorhergegangenen

9Jlal)l3eiten wünfcheusroert für bie näc^fte finb. 3"
ber ©rofcftabt wirb man meiftens ein fo großes 9tn»

gebot bes angemeffenen Materials haben, ba& man
nad) eigener (Einficht wählen !ann. 3^ btt Aieinftabt

wirb man fid) ftatt beffen nad) bem (Erreichbaren

rieten müffen, alfo oiel größerer 33orausfid)t, früheren

(Einlaufens unb SSorforgens bebürfen, auch eines

grünblicher burd)bad)ten planes, nad) bem man in

ben oerfdjiebeuen Sahresjeiten oerfährt, um ju ber

OTannigfaltlgfeit unb Anregung 3u gelangen, bie ein

brauchbarer äüdjensettel feiner £afelrunbe fdjulbig ift.

SHertens jur Dtenftbotenfrage: ftann man ben

oorftehenben 9lnfprüd)en felber oöllig genügen, fo oer*

fchüefee man fie nicht als ©eheimnis im innerften

fersen, fonbern teile fie oor allem ben Helferinnen

im Saufe nad) beftem Vermögen mit. Das ift eine

gar nicht leichte unter ben oielen päbagogifdjen Ob*
liegenheiten ber §ausfrau, benn leibet oerbreiten

roeber Solls« noch höh*** Schulen genügenbe Äennt«

nis biefes allernotwenbigften 9Biffens. So ift heute

noch Me ältere Sausfrau, bie tDtrflic^e ftenntniffe bes

2Befentlichen ihrer wichtigen Aufgaben hat, faft immer
autobibaftifd) 3U ihnen gelangt, unb nur langfam ©er*

breiten bie £aushaltungsfd)ulen ihre unentbehrlichen

Äenntniffe in ben roohlha&enberen Älaffen unferes

Voltes. 3" ben hanbarbeitenben Schichten aber fehlt

es mit feltenen Ausnahmen an ber (Gelegenheit, im
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fiernalter oon ben gunbamenten ber fünfttgen Reifen«

ben ober felbftänbigen 3trbett im §aushalt aud) nur

bas 9BefentIid)e 3U erfahren. (Es fomtnt alfo bas junge

SRäbchen, bas „in Dienft" ober „in Stellung" geht,

burd)gängtg lenntnislos bort hinein. JBenn es hod)

fomtnt, fo toeifc fie ein toenig oom 5Red)anifchen ihrer

Obliegenheiten, oon ihrer öffentlichen 93ebeutung aber

gar nichts.

3n biefem Xatbeftanb fehe id) eine ©runburfadje

aller gegenseitigen Un3ufriebent)eit. 2Bo es auf beiben

Seiten an grünblidjer Schulung fehlt: toie foll es ba

nicht su bauemben SRifehelligfeiten fommen ! (Eine

grünbltdje 91bt)ilfc totrb nur bei tüch-
tiger 9(usbilbung beiber Seile ben!»
bar fein. (Erft bie gelernte Arbeit toirb

auch auf biefem gelbe mobernen Da-
feins an §aupt unb ©liebern ^ e 1 1 f a m
w i r ! e n müffen, bamit bauernbe
ftänbe gefchaffen werben, an benen
alle leile greube haben fönnen.

3n3U)ifd)en aber bleibt uns bie Sorge, bie fd)led)ten

augenblicflicheu 3uftänbe fo erträglich wie möglich su

machen.

3Bas bie (Ersiehung ber Dienftboten angeht, bie

ja jetjt faft gans in ben £änben ber einseinen Haus-

frau ruht, fo lann hier auch nur biejenige nüfclid)

toirfen, bie felber grünblich burchgebilbet ift unb aufeer-

bem ftönnen unb 9Bollen für bie ersieherifd)e Seite

ihrer oielfeittgen unb fdjtoierigeu Aufgabe hat.

Sor allen Dingen toirb es nottoenbig fein, ben

Dienftboten Vertrauen absugetoinnen. (Ein feines-

toegs leichtes Unternehmen h^utsutage, bas burch

9t e b e n faum jemals gelbft toerben tarnt. 3Jt bagegen

bas £ u n ber öausfrau au seinem (5 u &

mit ihren Slnorbnungen, oermag fie 3. 93.

2*

Digitized by Google



20 <£rffe$ &<tpite(: 2lUgemehie$ t>on bev tfüche.

bem jungen 3Räb<hen ju 3eigen, bafe fie ihre Arbeit

rafdjer unb angenehmer auf bie SRethobe ©errichtet,

bie bie §ausfrau oerlangt, als auf ihre eigene, unb
bleibt ihr bann ber entftetjenbe 3rftgen)inn un*

gefd)mälert: fo ift bas ein erfter Stritt auf gang*

barem Sßege. 2Birb fie jebod) nur beshalb in 3toe<f*

mäßigere SMethoben eingetoiefen, um geuriffermafeen

eine fieiftung für „SHforblohn" oon ihr 3U erhalten,

u)ährenb fie bod) nur „Sagelohn" empfängt, bann
toirb nur bas SRtfjtrauen oerftärtt werben. Somit
l)ängt es oon ber moralifdjen Qualität ber §ausfrau,

oon ber Starte ihres ©ered)tigleitsgefühls unb ihrer

praftiföen ©üte ab, ob es ihr an fid) möglid) ift, in

ein gutes 93erl)ältnts mit ihren Dienftboten 3U gelangen,

aud) trotj ber überlebten patriar<haltfd)en Sonnen, bie

heute fo oielen tüchtigen SRäbdjen bas Dienen oerleiben.

Slatürltd) ift bies nur bie SSorbebingung. §ängt

bei aller (Hmoirfung er3ieherif<her 9Irt ber (Erfolg

oom 3ufammenftimmen ber 3nbioibualitäten ab, fo

ift bas t)ier befonbers ber gall, too erfdjroerenb bas

oerfd)iebene ßebensnioeau, oerfd)iebener Silbungsgrab

unb oor allem ber 2Biberfpru<h mobemen ffimpfinbens

gegen bie ^Patriard)aiität früherer 3^ten totzutreten.

(Es finb bemgemäfj bie großen (Erfolge auf biefem

©ebiet feltene ©lüdsfälle, in benen fid) oielerlei gün*

füge Umftänbe ju erfreulichem (Ergebnis oereinigten.

Unftreitig wären fie häufiger, wäre unter unferen

Sausfrauen eine flarere 9lnfd)auung oon ben Schwierig*

leiten oerbreitet, benen bieX)ien|tboten gegenüberftehen,

toenn fie in ein frembes §aus fommen. SBir leiben

eben alle faft immer nur unter bem geuer, bas uns

auf bie Singer brennt, unb es bebarf einer ftets wieber*

holten SBillensanftrengung, uns aud) bie SBirfung

besfelben Breuers auf ben ©egenüberftehenben int

Sewufetfein 3U erhalten.
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2lber nur, votnn bas gefd)iel)t, ift es mögttd), eine

£ebensgemeinfd)aft erträglid) 3U geftalten, beren for-

men gan3 anberen tDirtfd)aftlid)en 3uftänben ent*

ftammen als ben heutigen.

SBte aber ift bie SJorbercitung ber heutigen §aus«

frau für bie (Einfid)t, bie Selbftbeherrfd)ung unb ben

"JBeitblid befd)affen, beren fie bebarf, um berarttgen

Aufgaben gemachten 3U fein? —
So bleibt nur bie 3Jefd)eibung übrig: eine fiöfuug

biefer fel)r grofeen <5d)u>ierigfeiteu unb Semmungen
unter ben heutigen gormen ift allgemein unmöglich,

benn ber 3uftanb felber ift im SBiberfprud) mit ber

(Enttoicflung.

9Jlöglid) ift allein, bie llmuoanblung ber ©ergeben-

ben gorm in bie fünftige mdglid)ft 3U erleichtern.

s
2lud) l)ier geht bie 9Ud)tung, toie überall, auf gelernte

Arbeit, auf Schulung, Wusbilbung. 2Ber biefe förbert,

förbert nicht nur fein eigenes 3ntereffe, aud) nicht

nur bas ber Dienenben, bie ein freunbltcher 3ufall
in feine Sänbe führte, er fylft aud) an ber fiöfung

einer ber fd)uriertg(ten fragen mit, bie unferem ©e«

fd)led)t burd) bie großen Umroäl3ungen geftellt finb,

bie bas 3cttiltcr ber 3Wed)anifierung auf allen (ge-

bieten herbeiführt.

3tocited Äapitel: £erb unb freuet* @e*
täte*

Obenan unter ben Küchengeräten ftel)t ber §erb,

als 9t unb O ber itüd)e unb ihter (Er3eugniffe.

3)om fchroelenben üorffeuer an, beffen 5Raud) nod)

heute fid) in mandjem £etbehaus felber feinen 9lus«

toeg fudjen mufe, bis sunt ©asherb unb gar bem
eleftrifdhen — toetd) eine (Enttoidlung ! 9Son 9trbeitss

unb SRaterialoergeubung $u immer gefteigerter (£r*
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fparnis beiber geht ber [tetige gortfdjrttt aud) auf

biefem (Bebtet.

S3on bem offenen §erbfeuer tönnen wir t)ier füg*

lidt) abfegen. (Es finbet fid) nur nod) oeremselt als

9ieft alter ©ewoljnheit in Säufern, bie faum 25üd)er

btefer Art auf ihre SBanbbretter ftellen werben.

Zubers ift es mit bem gefd)loffeuen §erb, aud)

bem gemauerten Rachelherb, ber bem eifernen gegen*

über ben SJorsug t>at, eine milbere Temperatur ber

Äüd)e 3U ermögltd)en. freilich ift er nur bort emp*

fehlenswert, wo für eine größere 2ln3ahl SRenfdjen

gelocht wirb, unb nur bann, wenn er wirüid) von

3Tleiftert)anb erbaut werben !ann. SBeii er md)t trans*

portabel i|t, fonbern an feinen Stanbort gebunben,

hängt feine 3Jraud)barlelt oöilig oon ber perfönltdjcn

Xüd)tig!eit feines (Erbauers ab, er ift ein (Erzeugnis

ber alten SÄethobe ber (Eh^eiarbett. Un3wetfelhaft

!ann er alle Sor3üge bes betoeglidjen §erbes be*

fifcen unb 3uglei<h feinen Kartell oermeiben, 3u

mannen (5ebraud)S3eiten bie Äüd)e 3U fyeifc 3U machen,

3U anberen 3U fühl 3U laffen, toeil er einmal lein

2Bärmefpeid)erer tft, fobaib fein JJeuer erlifd)t. Aber

es fehlt eben bie SDtöglichtett, ben etwa üngenügenben

ftachelherb fofort gegen einen anberen 3U oertaufchen.

Stets alfo trägt berjenige ein größeres SRifito, ber

einen feftftehenben §erb einbauen iäfct, als berjenige,

ber einen beweglichen mit ber Sebingung lauft, ben

fehlerhaften gegen einen gut arbeitenben austaufdjen

3U lönnen.

60 jtetjen fid) l^ter bie alte unb neue Arbeitsform

gegenüber, wie uns bas im Haushalt auf Stritt unb
Xrttt begegnet. Un3weifelhaft wirb bie neue fid) be*

Raupten unb fteigern, währenb bie alte äurüdgeht unb

allmählich oerfinft. Itfefer Sorgang wirb fid) in biefem

gail um fo fd)neller oolfyiehen, als ©ifen unb Stahl
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rote überall, fo befonbers auf bem (Bebtet ber Scisung,

gegen bie urfprüuglidjen 3Bärmefpeid)erer, bte Xon«

erben tn {Jorm oon Stein unb 5tad)el, fiegreid) t>or«

bringen. Damit tft etn Wüdgang bes iubtoibualifttfd)

arbeitenben öanbtoerfs ber §erb* unb Ofenfefcerel an

3al)l unb aud) burd)fd)nittlid) an ftätygfeit oerbunben,

ba bie feltener merbenben fd)toierigen Aufgaben natur-

gemäß eine weniger oielfeitige Ausbtlbung mit fid)

bringen.

Das fdjltefet tetnestoegs eine bauernbc Serbeffe*

rung ber alten Seismetboben aus, toobl aber fdjeiueu

fid) btefe metftens in ber Wtd)tung ju entroideln, bafo

eine Sereinigung oon ©fen unb Zon gefudjt wirb,

bei ber bem (Elfen bie fütjrenbe, bie fonftruftioe Wolle

jufällt, toäljrenb bie Xonfabrifate bie toärmefammelube

unb betoratioe Wolle übernehmen unb bamit an bie

zweite Stelle treten. (fo ift febr n>ot)l benfbar, bafe

in biefer Wid)tung liegenbe SBerbefferungen, toie fie

in ben transportabeln ftad)elöfen fid) bewähren, aud)

auf bie öerbfabrifation fid) nutjbrtngeub übertragen

laffen. Das toirb aber baran nidjts änbem, bafe bie

gfabrifarbeit aud) ^ter an einem ber told)tlgften §aus*

geräte bie moberne Überlegenheit gefammelter Äräfte

bem ein3eln Arbeitenben gegenüber enoetft: bafe bem
(Eifen bie leitenbe Wolle oerbleibt, bie Sontoaren eine

(Ergänjung bilben, toäbteito bie banbtoerflidje 5hinft

bes Ofen« unb Serbbaues mef)r unb mt\)t oerloren

gel)t. ©leid)3eitig mit biefem Wiebergang ber ton«

ftruterenben Seite bes £öpferf)anbtt>erfe enoöd)ft auf

feinem SBobeu ein neuer 3roetg funftgetoerbltcfyer

Xättgfeit: bie fteramü. Denn fie ift iljrer Watur nad)

fäbig, fid) unter beutigen Sebingungen Iräftig ju

entarideln, ba fie fotootjl funjtgetoerbltcfye (Shrflubung

toie fabrifmäfcige Serftellung nad) beren (Entwürfen

befdjäfttgen fann. So gibt unb nimmt aud) bier bie
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9Mafd)inen3eii augleid) bcm bisherigen öanbwerf, unb

auch t)ier gibt fie mehr, als fie nimmt.

$at fid) ber jtad)etf)erb gan3 folgerichtig aus beut

offenen §erb mit Dreifüßen, ftettengehängen unb

rufcigen fteffeln, Pfannen unb löpfen enhoidelt, fid)

im fiouf ber 3ahre immer mehr ©fenplatten, £üren
unb Stofte sueignenb, fo roar es nur eine Sfrage ber

3eit, mann man ba3U übergeben würbe, ben ge-

brannten Stein famt fiehm unb Schamotte gan3 aus«

3ufd)alten, um bie 9Wöglid)feit 3x1 gewinnen, nicht nur

feine michtigften Xeile, fonbern gleich ben ganzen £>erb

fabrifmäfetg her3ufteilen. Sobalb bas gefd)ehen fomtte,

war eine weit größere 3Röglid)teit gegeben, ben SOTitteln

nadföuipüren, bie rationellfte 9lusnufcung bes Srenu«

materials herbeiführen, jjür fabrllmä&ig hergejtelite

§erbe lohnte es aber, öei3ted)niler ttdt ber Wöhren«

führung 3U beauftragen, welche man beim Sau bes

©n3elherbes bem ©efd)id ober Ungefd)td bes Ofen*

fefcers anoertrauen mufete. Der (Erfolg ift benn auch

gewefen, bafc wir in bem heutigen bewegli<hen §erb

ein 2Berf3eug oon groger Solllommenheit befi^en, bas,

mit angemelfenem ^Brennmaterial gefpeift unb feinem

SBefen gemäfj behanbelt, unbebingt 3uoerläffig arbeitet

unb mit geringem »rennftoffoerbraud) eine fehr grofce

ßeiftungsfähigfeit oerbinbet.

SSou feinem 9lad)teil bem ftachelherb gegenüber,

ber ftärfereu unb höheren ttberhitjung ber Rüche, i|t

fdjon bie SRebe gewefen. Dagegen ift fein fd)nelleres

Wbfühlen bei ooll geöffneten Schiebern unb Suren

3U ermähnen, bas ihn im Sommer 3U einem erfreu«

licheren SRaumgenoffen mad)en !ann als ben ftadjel*

herb, ber bie SBärme laum gan3 verliert unb folglich

bauemb in ben umgebenben Kaum ausftrahlt.

93or bem älteren ©efährten hot er bie behenbere

©eftalt ooraus, ben geringeren Umfang, ber bie (K[en-
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tonftruttion allgemein nor fteinemen ©ebilben aus*

jetchnet. 8ei einer fiänge oon 85 cm, einer breite

oon 50 cm ift er mühelos imftanbe, bem täglichen

Spelfebebürfnis einer Xtfdjgenoffeufdjaft oon 8 bis

10 ftöpfen su genügen, ja, auch erforberlicheufalls

für eine wefeuiltch größere ©efellfdjaft bie Speifen

3U bereiten. äJton wirb natürlich gut tun, ben gerb

um fo gröfeer 511 nehmen, je 3ahlretd)er bie OTenfchen

unb bie Sd)üffeln finb, bie er ju oerforgen hat. Die

angegebene ©röfte wirb bem Durchfchnitt für bürger-

liche SJerhältniffe entfpredjen.

9lm fauberften unb angenehmfteu u>irb bas Slawen

auf gefcfjlofjener öerbplatte fein, weil es bie Xöpfe

oon ftufe frd erhält, es hat aber bie Stachteile größeren

&remimateriafoerbraud)s unb ftärferer fiufterhtfcuug,

bie ja ftets aufammengehen. $efd)ictt man feinen §erb

mit einem wenig ruftenben ^Brennmaterial: SBrttetts,

ftofs ober aud) harter Äo^lc, wie oberfd)lefifd)er, fo

ift bei oorfid)tiger £>anbhabuug bas Stuften nid)t fo

fehr au fürchten. 9Kan mufo nur etwa fünf äRinuten

nad) 33efd)iäung bes geuers bie $erbplatte gefd)loffen

galten, bamit bie neue 3ufuhr erft 3eit gehabt h<*t,

ihre flüchtigen Stoffe abbrennen 3U laffen. Stellt

man bann einen Xopf auf bas offene geuer, fo ift er

in tur3er 3eü im ftochen unb lann $ur Seite gerüät

werben, um einem anberen ^ßlatj 3U machen. 3*
nad) ber Wenge ber Söpfe, bie 3U fodjen haben, oer»

ftärft man bas geuer ober bämpft es. Sobalb alle

£öpfe Jodjen, fann ber $erb gefdjloffen werben, ba

3um 3Betterfod)en bie geringere $i$e ber platte ge*

nügt, unb «nbrennen unb ttberfochen auf biefe #rt

leicht oermieben werben fönnen.

C£in fehr wichtiges ©lieb bes §erbes ift bas SBaffer«

[d)iff ober bie SBafferblafe. Ohne fie follte man (einen

§erb höben, benn bei oemünftiger Sfafmerifamleit
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ift man burd) fie bauernb mit tyelfeem SBaffer oer*

forgi, folange eben bas §erbfeuer brennt. Sie ift

meiftens fo angeorbnet, bafe fie neben bem 9taud)<

ftufcen an ber einen Seitenwanb bes Serbes liegt,

nad) bem Snnern bes §erbes 3U burd) einen ganj

fd)iualen geuergang oom ©ratofen getrennt. So
erwärmt fie alfo bas geuer gratis, bas über ben ©rat*

ofen hinweg burd) ben 3*uergaug ^tnabgeriffen wirb,

um unter bem ©ratofen hinweg 3um 5Raud)ftufcen

aufwärts 3U fd)lagen. 93ei fleineren gerben, unb wo
mit bem Äaum gege*3t werben mufe, wirb man gut*

tun, ber SBafferblafe einen Dedel 3U geben, ber mm
gleid)er §öhe wie bie Serbplatte ift. SWan fann ihn

bann 311m SBärmen oou <5efd)irr benufcen, falls ber

Serb feinen befonberen ©efd)irrt»ärmer \)at Uner*

erläfotid) für jeben eifernen Serb ift eine oortretenbe
siJtefftngftange, bie »or unliebfamen Berührungen mit

ber öerbplatte fidjert.

Der Sratofen ift bei eifernen Serben allgemein fo

angeorbnet, baft ihn bas ftod)feuer mit ertytjt. (Er

fann alfo bei geringem geuer fehr wohl als SBärm«

ofen oerwenbet werben, währenb er fid) burd) ftarf

befd)tdtes geuer rafd) bis 3ur notweubtgen erften

Srathifee bringen läftt. 3mro*rl)in tnufe man beim

eifernen gerb etwa eine tyalbe Stunbe fytnburd) ein

fehr ftarfes geuer unterhalten, beoor man ben Srateu

ht ben Ofen fdjleben barf. 3u bead)ten ift, bafe fid)

eine 9tfd)enfd)id)t über bem SBratofeu anfammeit, ber

00m Serbfeuer aus ge^ei^t wirb. Diefe <Bd)id)t wirft

regulterenb auf bie all3U jähe öttje bes ftarfen Feuers

ein, bas fonft bie obere Seite bes Sratens aud) bei

fleißigem SBegtefeen verbrennen würbe. Sie barf

ba3U aber nur bünn fein, etwa 1 cm hod), bamit fie

genügenb j>it$e burd)läfet.

9ttau fiet)t, wie maud)erlei 9lufmerffamfeit für
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rationelle 93ebieuung eines 5*ot)lent)erbes erforberlid)

ift, ber gut arbeiten unb lange bienen foll. 9Us alt«

gemeine 9tegel gilt, bafe, je teurer 2Berf3eug unb

Material, befto beffer gefault unb befto intelligenter

ntufe aud) berjenige fein, ber beibes ^anb^abt, foll

crfpriefelid) unb fparfam geu>irtfd)aftet werben.

3ft bas für ben ftol)lenli)erb fdjon rtdjtig, coieoiel

me^r nod) für ben ©asl)erb, ber tjeute wot)l fd)on

als ber ©rofeftabtyerb bejei^net werben tann, unb

ber in allen SRittel« unb ftletnftäbten, bie ©asleitung

befifcen unb niebrige ©aspreife fjaben, im unabläffigen

Vorbringen begriffen ift. Sefeittgt er bod) 9lnfd)affung

unb bauernbe 3ufufcr oon ^Brennmaterial mit allem ©e-

folge oon 9lf<f)e, 9lufe unb Staub, fügt er mit feinen flehten

unb 3ierlid)en ^formen bod) bem befdjräuften 9laum

grofeftäbtifdjen SBoljnens aufs gefd)idtefte fid) ein als

redjtes ftinb feiner Qtit; unb es fann nid)t xounber*

nehmen, toemt er in allen Slnpreifungen als bie l)öd)fte,

unübertreffbare (Erfdjeinungsform bes §erbes Ijingeftellt

wirb. 3n btx %at fann man fiel) taum etwas Stppetit«

lidjeres beuten, als einen ©astyerb in Setrieb, toie er auf

Slusftelluugen ober dou äBanberrebnertmteu oorgefüljrt

wirb, jebesmal in neuer Veroollfommnung irgenb-

weld)er $lrt. So l)abe id) mit lebhaftem Vergnügen

üor lurjem in ber fdjönen Slusftellung: „Die grau

in Saus unb Seruf" t>or fielen ©asljerben geftanben,

an beren automatifd) gebret)ten 3in!en fid) woty*

breffierte §ül)nd)en appetitlid) bräunten. (Es ijt gar

feine grage, baft ber ©ast)erb in allen ben gälten,

in benen er eine oerftänbige Sebienung finbet, ©or

jeber anberen heutigen fierbform ben Vorzug t>erbient.

So wirb er in ben immer 3af)lreid)eren Haushaltungen,

bie nad) ben fd)emattfd)en Darftellungen berfelben ?lus*

ftellung o^ne Dienftboten arbeiten müffen, ein fjod)*

willfommener 9Irbeitsl)elfer werben, benn er erfpart
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leiten bic befd)u>erHd)ften unb unfauberften Arbeiten

bes gefamten Saustoefeus.

Seit fid) ber ©asherb aus einem Hilfsmittel neben

bem ftohlenherb 3um Sauptftüd ber ftüdje entroidelt,

nimmt er bejei^nenbertoeife immer mehr bic gor»

men bes oerbrängten Sorgängers an, nur 3terlid)er

mürben fie, roährenb bie gan3e fteuerführung bei ihm

auf fdjlanfe Wöhren fid) befchränft. Die ttfcfjarttgen

Serbien oerfchtoinben, unb an tl>re Stelle treten bie

altbelannten fubifchen formen, fo bafc man oon fern

glaubt, eine sÄusftellung oon ftol)lent)erben oor fid)

3U l)aben, bis man bei näherem 3ufehen erfennt,

bafe auf bem 9taum eines Slohlenherbes, ber etwa 3toei

bis bret &od)löd)er, 93ratofen unb 3Bafferblafe enthält,

hier neben grö&erer ftod)« unb 2Bärmfläd)e fid) 3toei

©rat*, 93ad* ober Dörröfen befinben, beibe faft über»

all burd) benfelben §ei3förper befeuert, gaft immer

befinbet fid) aud) 93ügeleifenl)et3ung mit einem oberen

93renner oerbunben, fei es nun, bafc es bes Sluffe&ens

einer befonberen Vorrichtung für bie ©ifen bebarf,

ober bafe eine joat)nbre^ung genügt, um bie betreffenbe

glammenform uurtfam 3U machen, ber bas Siügel»

eifen angepaßt ift, ober fie ihm. Überall glatte Slädjen,

3U>ecfmä&tge formen; Mrbeitserfparnts unb Kaum«
ausnutping femt3eid)nen jebes ©erat.

SBenn id) nun bennod) glaube, bafe aud) ber heutige

©asherb noch leinen abfoluten ööhepunft bilbet, über

ben feine Stufe mehr hinausführt, fo ift bas oor allem

in feiner räumlichen ©ebunbenheit an größere Orte

begrünbet. ©rft bei einer größeren 9(n3ahl angefcfjloffe*

ner Abnehmer rentiert bie ffiasfabrifation. Unb jtoar

mufe fie auf einem 3iemlid) eng umfchrtebenen 95c3tr*

angefiebelt fein, toeil bas SRöhrennet) ber Gasleitungen

feine erheblichen (Entfernungen 3U übertoinben vermag.

So ift bie ©ast>erforgung eine lebig«
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lid) ftäbtifd)e 9Wöglid)feit unb ent«
fprid)t ber St eb ef ungsf orm, bie bie
5Reu3ett in il)ren Anfängen notwenbtg
entwideln mufete, an beten Über*
wtnbung fie aber fd)on Ijeute fyeran-
gegangen t ft.

©an3 anbers Hegt bie Sad)e für bie (Heftrijität.

Sei il)r ift bas 2Bid)tigfte fd)on getan: U>rer ttbertragung

in bie gerne fielen feine unwirtfd)aftlid)en ^ßreis*

erl)öf)ungen im äBege. Die Starfftromleitungen über»

3tet)en fd)on t)eute unfer fianb, unb bod) finb bie Äber*

lanb^entralen erft wenige %al)xt alt.

Das §inbernis liegt alfo nid)t an einem SRangel,

ber fid) nid)t begeben läfet, fonbem aHein ber ^ufänige

Umftanb ftef)t bem elettrifdjen &od)en im 2Bege, bafe

bie llmfdjaltung für feine 3™*$* fcfct nur auf $u

teure SBeife möglid) ift, um an eine SRaffenoerbreitung

btefes unbebingt beften Srjftems fyeute fd)on benfen

3U fönnen. 2Bie balb bies §inbernis behoben wirb,

l)ängt oon ffilüd unb 3ufaH ab, bie 3ur richtigen

ßöfung oerljelfen. Dafe fie angeftrengt gefugt wirb, ift

fidjer. ©mg bod) fdjon oor SRonaten bie 9tad)rid)t

burd) bie 3*ttungen, e*n amerifanifdjer (Heftrifer fyabe

fie gefunben. 93ts fid) eine fol<$e 9lad)rtd)t bewahr*

Reitet, mag nodj einige 3*tt ©ergeben, fommen wirb

fie aber unbebingt. Unb bann werben wir etwas weit

2tolltommeneres t)aben, als bas ©as jemals bieten

fann, bas je%t ben Sauerftoff ©erfreu Ijilft, an beffen

SRangel bie ©rofeftabt o1>nel)m franft, unb beffen 9tus*

ftrömungen langfam ober \&f) ©efunbtyeit fd)äbigen

ober gar fieben oernidjten fönnen.

Soll man aber beswegen feinen ©astyerb oer*

weuben, wenn man bie OTöglid)feit ba$u l)at? fteines*

wegs! Denn es ift fel)r fraglid), ob im angemeinen

Staub unb Dunft bes Äol)lenl)erbes weniger gefunb»
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f>eitsf€^äblid) finb, oon ber gewaltigen Slrbettserfparms

gati3 3U fd)toeigen, bte ber ffiasljerb ermöglicht.

SRur foll man forgfam feinen (Befahren oorbeugen,

foll erftens einen 93erfd)lufe im ffiasrotyr,

nid)t nur am §erb haben, unb biefen
S a t) n foll man ftets f dj 1 i e fe e n , toenn
!ein ft o d) g a s oerioenbet wirb, ferner

foll man nur Sd)läud)e oon beftem Material 311m

9lnfd)lu& oenoenben, unb enblid) foll man einen Sad)=

oerftänbigen oon 3eit 3U 3eit bie Di<f)ttgteit bes 9tb*

fd)luffes fo gut prüfen laffen rote bie bes Sd)laud)es.

9ßer bas nid)t um ber ©efunbtyeit willen tun mag,

follte es bod) aus Sparfamfeitsgrünben tun, ba ein

Dtd)ttgleitsfel)ler fel)r balb einen fteigemben (ftnflufe

auf ben Staub bes ©asmeffers ausübt unb bamit

auf bie $öt)e ber monatlidjen ©asredjnung.

Sieben biefen mobemen Serben bttyavipttn ftd)

alte gönnen in neuem ©etoanbe: tote ber ©rubeljerb

ift aud) bie Äo^fifte in ihren oerfd)iebenen 9lus«

geftaltungen hier fo gut 3U erwähnen, wie alle bie

mannigfaltigen ©rfinbungen, bie, mit ©lühftoff ober

ähnlichem befd)idt, bie 93or3üge oon $et3ung unb

2Barme3ufammenl)alt 3U oereinigen trauten unb bamit

ben mannigfaltigen Sebürfniffen ber ein3elnenäRenfd)en

unb gamilien bie oerfd)iebenften 93efriebigungsmöglid)s

leiten barbieten.

So wirb 3. SB. oftmals ber ©rubeofen als (fr*

gän3ung bes ©as!od)ers gelten, bes primitioeren,

ol)ne gute 3Bärmemöglid)fett. Der ©rubeofen er*

fefct aud) in Säufern ohne 3*tttralhei3ung mit 9hifcen

bie (Erwärmung burd) bas Serbfeuer, unb er beforgt

fie auf wefentltd) billigere SBeife als biefes. Da es

bem neuen ©rubeofen gelungen fdjetnt, ben fdjlimmen

Staub ber früheren 3U befeitigen, fo ^at man in ihm

ein billiges unb gutes ftüd)enmöbel 3U begrüben.
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93on ber (Erfcheinung bcs Serbes unb feiner oiel-

facfjen Satelliten toenben totr uns jetjt feiner SBe«

heiäung ju.

Die ibeole ber 3ufunft toirb bie (Hettriäität fein,

wenn fie mit U)ren unerreichten ©or^ügen ber Sauber*

feit, ber Unfd)äblid)!eit für bie ®efunbl>eit, ber (Ein.

facf)t>eit ber Senutjung auch noch ben ber ©illigfeit

oereinigt haben totrb, ber ihr heute noch fehlt.

Die befte heutige 23eheiaung liefert unftreitig bas

ffias. 3e oernunftgemäfcer mit ihm oerfahren wirb,

befto gefahrlofer ift feine Senoenbung für bie ©e*

funbheit, unb befto fparfamer ift es im Skrbraud),

©eil es faft immer feine Seiätoirfung ohne 93erlu(t

ausüben lann. 3n biefem Umftanb rationeller 8er*

toenbung jeglicher Äraft, in Arbeits* unb Ärafterfparnis

liegt ber toefentlid)e JJortfchritt heutigen Wrbeitsoer»

fahrens bem früheren gegenüber, unb naturgemäß

finb biejenigen ^Materialien unb 9Mett)oben bie immer

mehr jur ©eltung gelangenben, toeld)e fich biefer

(Entoicflungsrichtung am oollftänbigften anpaffen. SBetl

aber auch bie befte 9Wafd)ine noch immer menfchlicher

Leitung bebarf, fo ift auch hier auf bie SJebeutung

guter Schulung ber Sausfrau unb Äöd)in hinäwoeifen,

bie allein bie (Einficht unb Überlegung erzeugen tanu,

toelche alle 3eit* unb Ärafterfparnis erft ermöglichen

muß.
Den Übergang oon ber 3Matertaloerfcf)U3enbung

früherer 3etten #i jefcigen (Erfparuismethoben bilbet

ber eifeme Serb, beffen Vorläufer bejeidjnenberxoeife

fich unter bem Warnen Sparherb juerft einbürgerte.

(Er brach juerft mit bem offenen §erbfeuer, unb

toährenb man früher bie $>ei3u>irfung für bie 311

tochenben Speifen baburch fteigerte, baß man eifeme

SRofte in bie Glut fchob, bie auf bem offenen §erb

loberte ober fchtoelte, Äeffel unb üöpfe an Äetten
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barüberl)tng unb ben Skaten feitlid) oom geuer am
Spieft toenbete, tat ber Sparfyerb juerft bas geuer

[elber in einen engen Kaum 3ufammen, führte ifyrn

anfangs burd) einen Stiebet auf gleitet glädje,

balb aber burd) ben «oft felber, ber bie ©lut trägt,

bie nötige fiuft 3U, bie fo 3ugleid) als 95lafebalg für

bas Breuer totrft unb bie 9tusftrat)lung bes geuers

nad) anberen als ben getoünfd)ten Weitungen aufs

äufeerfte Ijerabfetjt. 60 fft in bem Spar^erb, befonbers

in feinen ntobernen, eifemen gormen, für bie £ei3*

mittel im Wo^uftanbe (unter bie aud) bie §albfabrifate,

toie Äofe unb Srifetts, ber Überfid)tlid)feit falber 3U

Säulen finb) ein ganj oortreffltdjes 2Berf3eug ge-

soffen toorben, beffen oernunftgemä&e §anbl)abung

geftattet, mit oertjältntsmäfrtg geringem Brennmaterial-

oerbraud) aussutommen.

Um bas 3U erreidjen, bebarf man oor allem trodenen

Brennmaterials. SBeii nun aber faft alle »rennftoffe

gro&e 90tengen SBaffer aufzunehmen unb 3U binbeu

oermögen, fo ift es fefyr u>td)ttg, fie troden 3U lagern.

(ßefd)iel)t bas nid)t, fo mufe erft ein betrd^tlic^er

Seil ber entfte^enben 2Bärme für bie »erflüd)tigung

ber aufgefogenen geudjtigfeit oenoenbet werben unb

get)t alfo bem 3*&*d ber ©peifenbereitung oerloren.

Daraus folgt, bafo ber Cftnlauf bes SBinteroorrats in

ben Spätfommertood)en nid)t nur toegen ber höheren

SBtnterpreife, fonbern aud) wegen bes toatyrfc&ehtlid)

geringen 9ßafferreid)tums bes bann getauften Brenn«

materials ein fel)r empfehlenswertes 35erfahren ift,

bas ja oerl)ältnismäftig gro&e Lagerräume in Saus

ober Stall erforbert. Diefer Umftanb läfet biejenigen

Brennmaterialien beoorjjugen, bie fid) in mögltd)ft ge*

ringem Äaum oerftauen laffen, fo Brifetts, bie man
3u lompatten ftlöfcen aufeinanber ftapeln lann, im

©egenfafc 3um §ol3 unb befonbers 3U ftoljle unb
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Äofe, bie mcl ^ßlaö brausen. Steinfohlen, befonbers

bic xoeichen englifdjen, geben au&erbem fel>r oiel un«

oertoenbbaren Schutt, beläftigen alfo neben bem 93er*

luft an SBremtftoff erheblich, ba nicht jebermann feuchte

SBege fyat, benen biefer Schutt nüijlid) toerben lönnte.

9tur bie parieren Äohlearten, tote oberfchlefifcfje unb

befonbers ber 9Inthra3it, geben geringe ober gar feine

SRüdftänbe. gür Äohlenfeuerherbe toirb ber 9lnthra3it

aber in ben metften gälten als 3U teuer int Verhältnis

3U feinen 93or3ügen erfcheinen. (Es totrb alfo barauf

anfommen, bie billigeren Äo^Ien fo rationell toie mög*

lief) 3u oertoenben. gür bauembes, ftarfes geuer,

tüie es 3. SB. in Rotels erforberltd) ift unb bei ftranfen*

füd)eu, bie md)tnurfür eine bis 3toei90lahl3eiten, fonbern

bauemb beanfprucht toerben, bürfte §ei3ung mit Äofs

bei gef(f)loffenet platte bas 3*Ded™äj3tgfte fein, ba

bei berartigen Einlagen für genügenbe 3ufuh* oon

frifcher fiuft oon oornherein geforgt toerben fann,

aud) bie Serbe leicht mit ben erforberiidjen 3folier«

feuchten gegen feititd) ftrahlenbe öitje oerfehen toerben

fönnen.

Zubers liegt aber bie Sache im burd)f<hnittlid)en

^rioathaus, beffen §erb oon oornherein nicht auf

bas ^Brennmaterial 3ugefd)nitten ift, bas bie größte

§itje er3eugt, aber ben §erb fehr angreift, unb bas

3u feiner Unterhaltung bauernber fachgemäßer SBehanb»

lung bebarf, auf Äols, fonbern bas |e nad) ber ©egenb

auf toeftfälifche, oberfd)lefifd)e ober engltfdje ftohle,

auf SBrifetts ober gelegentlich auf 2orf ober Ö0I3

angetoiefen ift.

Dies frühefte ^Brennmaterial, bas eble §013, fommt
nur nod) gan3 oerein3elt in 93etrad)t. Denn bie greife,

bie heute für bie ftrone aller 93rennhöl3er, für beftes

Suchenhol3, angelegt toerben müffen, befdjränfen feinen

©ebraud) auf gan3 toenige fianbftriche ober Orte, bie

©cfclefer, S)ie ftrau unb Der Äauä&att. 3
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in ©udjemoälbern abfeits vom Serfetjr liegen, roo

alfo ber Transport onberen ^Brennmaterials bei ge*

ringem Serbraud) ntd)t lotjnt, u>ät)reub gleichseitig

bas 3m §anb liegenbe 93ud)enl)ol3 biefer Transport*

fd)t»ierigteit toegen einen relatfo niebrigen $reis f)at

Son biefen ©btäelfällen abgefetjen, lönnten nur nod)

fetjr reid)e fieute fid) ben fiusus bes §oläfeuers ge*

ftatten; unb es ift 3et)n gegen eins 3U toetten, bafe

(tud) ifjre Sud)enfd)eite tool)l im ftamin oon Sibltotfyef

unb 2Bot)ngemad), fdjuoerltd) aber im ftüd)enf)erb

fradjen unb lobern toerben.

9lud) ber £orf verliert bauernb an Sebeutung,

je metjr bie SMoorlultur bie weiten glädjen urbar

mad)t, auf beren grasübertoogter (Ebene er langfam,

langfam l)erammid)s. gür ben 9laturfreunb ift bas

ein fdjtoerer Serluft, unb aud) für Sögel unb urilbes

©etier jeber 2lrt gel)t bamit eine 3uflud)t Derloren,

in bie fie fid) bisher oor Senfenraufdjen, SRenfdjen«

gelöster unb blitjenber $flugfd)ar retten tonnten.

Stfefer Serluft bürfte l)öl)er an3uf(f)lagen fein als ber

bes Sorfs als Srennftoff. Serbreitet er bod) fo fdjroer

austilgbare ©erüdje, ba& ein aus torfbe^eijtem Saufe

ftommenber lange 3*tt brauet, bis er ft$ unb feine

Rleibung in anberer £uft ber aufgefammelten 2orf*

büfte entlebigt t)at. 3ubem ift ber iorf burd) feinen

grofeen Umfang, bas 9lbbrödeln unb Stauben, bas

iljm eigen ift, fotme bie großen Efdjenmengen, bie

er liefert, Iöftig unb unbequem, fo bafe er im ftonfurrena*

lampf mit ber Srauntoljle, bie tt)m am nädjften oer*

toanbt ift, befonbers in ber l)anbHd)en unb fauberen

Sritettform, immer mefyr aud) aus ber ftüdje oer*

brängt roirb.

3m Sritett bietet bie 3nbuftrie ber 5tüd)e bes

Durd)fd)nittsl)aufe5 ein au&erorbentltd) gutes Srenn*

material bar, benn ein gutes Srifett, bas leid)t geuer
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fängt unb wenig 9Ifd)e 3urüdläöt, ift als bas 3toed»

mfifoigfte ^Brennmaterial überall bort ausuferen, wo
man aud) in ber Äüdje an bas 93el)agen ber bort

«rbeitenben ebenfogut benft wie an eine oernünftige

93efd)icfung bes §erbfeuers. Die 93efd)tcfung bes

geuers erfolgt auf bie letd)tefte unb fauberfte SBeife,

nur gans feiten bebarf es eines S<f)ürens bes geuers,

biefes gefürdjteten Vorgangs, ber 3al)ilofe Staub» unb

SRufjteildjen burd) bie Spalten bes beftgefd)loffenen

Serbes fenbei, bie, com fyetfcen fiuftftrom 3uerft empor»

geriffen, ftd) als grauer Soleier auf Üöpfe unb fonftige

©eräte bes öerbes wieber nieberfd)lageu. Solange

bie Slfdje fid) uid)t all3ufel)r angefammelt l)at — unb

je beffer bie SJrilettforte ift, bie man oerwenbet, befto

weniger ift bas ber gall —, lärm man, um ftarfe ©lut

3U erzeugen, ©orfid)ttg neue Sriletts fo auf bie glühen*

ben legen, bafe man bie lederen nld)t 3erbrid)t. fiäfet

man Kaum genug 3wifd)en ben frifd) zugelegten, fo

bafj bie JJeuergafe jebe glädje erreichen lönnen, fo

entfielt fef)r rafd) eine ftarle, eine intenfioe aber ntd>t

jäfje §tfce, bie fid) burd) Offnen ober Sdtfiefeen ber

SBentilationsllappe leidet unb genau fteigern ober

bämpfen läfet. i>as ift für bas Serbfeuer bie erwünfd)*

tefte, unb fomit ift basjentge ^Brennmaterial für bie

ftüd)e bas <Erfreulid)fte, bas fie leid)t unb ftdjer er-

retten läjjt.

^Billiger freiließ toirb man immer fahren, wenn
man einen für Steinfo^len gebauten §erb mit 9Jor»

Wärmraum für bie ftoljlen oerwenbet, wie fie 3. 95.

in SBeftfalen üblid) finb. Cs befinbet ftd) bei biefen

Serben eine 9trt SJorraum 3wtfd)en ber meift ein

wenig nad) aufcen Ijerausgelegten Xür 3um geuerungs*

räum unb ber eig entlidjen geuerftelle, bie mit bem
SRoft erft beginnt. 5n biefen Torraum, niemals auf

bas brennenbe geuer felbft, fd^aufelt man bie nad)»

3*
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3ufülleuben ftotyen. So u>irb bas Brennmaterial

toefentlid) beffer ausgerast: burd) bie §iftc werben

bie Äaud)gafe bcr 3ugefül)rten ÄoI)len 3U fundier

(£utroi(flung gebraut, fie ftreidjen über bas brennenbe

geuer f)\xx, toerben ent$ünbet unb ausgerast, ftatt

oerloren get)en ober fief) als SRufc itt ben geuer*

Ieitungen unb im S<f)ornftein nieber3ufd)lagen, toie

es gef<f>ef)en müfete, l)ätte man bie ftotyen bireft auf

bie ©lut geföüttet.

Stnb bie ©afe oer3ef)rt, unb bebarf man ftärferen

geuers, fo fd)tebt man bie oorgexoärmten ftoljlen bem
geuer 3U. Sie brennen jefct mit faft rufelofer glamme

:

benn i^re <Raud)gafe finb itjnen entzogen, unb fie finb

ftarl oorgetoärmt. 3ebes Brennmaterial aber wirb

befto beffer ausgenutzt, je ftärfer es ertoärmt ift. SDlan

foilte besljalb ftets barauf galten, bafc nie anberes

als oorgetoärmtes £ei3material oenoenbet wirb. 9ßer

fein geuer mit frifd) aus bem Stall geholtem §013

ober anberem Brenngut befd)i(ft, roirtf<f)aftet toefent?

lief) teurer, als toer es fo red)t3eitig im gellten SRaum

aufftellt, bafc es gan3 burd)toörmen tonnte. Das gilt

gan3 allgemein für jebes Brennmaterial unb für jeben

Ofen unb §erb.

£>as heutige ißrin3ip: bas geuer erhält feine £uft*

3uful)r oon unten, alle feitli<f)e fiuföufufyr, oor allem

aber bie oon oben, ift aus3ufd)alten, entfprid)t bem

©runbfaft ber Straft* unb SDtaterialerfpamis, ber in

unferer mobernen (Enttoicflung met)r als irgenbeiner

früheren beftimmenb wirft. (Es ift bie befte SWetfjobe,

bie öifce 3ufammen3ul)alten unb fie aufs befte aus*

3unufcen. So leiftet ein wohlgebauter §erb heute

Aufgaben, bie in früheren 3*tt*n nur mit oielfad) oer=

boppeitem geueroerbraud) mögltd) getoefen xoären.

So fidjer t)eute ber toof)leingertd)tete ffiasljerb bas

befte (£rreid)bare ift, roo man il)n eben aufftellen fann,
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unb fo gewiß ihn ber überall erreichbare eleftrifche ab-

löft, fobalb er billig h**3uftellen unb 311 betreiben ift,

ebenfo ftdjer ift ber eiferne §erb von heute unentbehr»

lid), bis ber eleftrifche an feine Stelle treten !ann,

vielleicht aud) nod) eine gute SBeile länger. Denn
befonbers langfam entoideln fid) haustoirtfchaftltche

33erbefferungen 3U allgemeiner (Geltung. Das Serb*

feuer aber, toenn aud) mobern eingefangen, hat uns

als Sqmbol fo lange für alles (5ute gebient, bas unr unter

bem ^ttusbrud „Saus unb §erb" 3ufammenfaffen, baß

man trotj ber großen 93or3üge oon ©as unb (Eleftri3i*

tät mellei<f)t einmal mit Seimtoeh bem legten Serbe

nachbliden toirb, ber bie Weife ins £anb bes alten

ffiifens antritt. —
9tber heute finb toir oon biefem 9Ibfd)ieb noch weit

entfernt, noch ftehen biefe !lug erbachten ©ehilfen

ber ftöd)in bienftbereit ba, bes Saufes ©ebenen unb

Wohlergehen nach beften Gräften 3U förbern, als

Sauptgerät jeber &üd)e, bie nicht in leicht erreichbarer

Stahe einer ©asanftalt liegt.

Dem§erbe reiht fid) bas ftodjgerätin allen feinenSpiel-

arten naturgemäß an, bas minbeftens fo große Seränbe-

rungen burd)laufen hat unb burchläuft toie ber§erb felber.

3Son ben Xongeräten ferner Kielten führt ein

ununterbrodjener Slufftieg 3U ben fd)önen, feuerfeften

köpfen unb Pfannen ber ffiegemoart, bei bereu Wn*

blid jebem fochftmbtgen $Renfd)en gan3 tatenburftig

3U Sinn toirb. Denn ettoas Saubereres als biefe ©e*

räte fann man fid) gar nicht t»ünfd)en. £auerte nur

nicht im Sintergrunbe ber ©ebanle an bie Sergäng*

Itdjfett alles 3rbifd)en, welche bie Sterben ber fd)ön*

ften Xöpfe fo oft im ungelegenften #ugenblid all3u

anfdjaulid) machen. SBäre ihre 3tfbre$li<i)feit nicht:

niemals hätten metallene Äochgefäße ben SBettfampf

mit ihnen beginnen unb erfolgreich beftehen lönnen.
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So aber traten ©fen, Äupfer unb SReffing an ihre

Seite, um fie audj in ihrer lange oerteibigten 93or3ugs*

ftellung ab Heinere &ochgefä|e immer ftärfer 3u.be*

brängen, feitbem bie emaillierten (Eifenblechtöpfe mit

größerer SBiberftanbsfeaft auch bie Stppetttlidftfett bes

Steinguts in ber äußeren (Erfcheinung barboten. Stber

auch fie enotefen fi<h als burchaus nid)t etmoanbfrei

unb tourben fchltefclid) faft ebenfo gemieben toie an«

fangs beoor^ugt, feit man ben unoermeiblichen 31b*

fplitterungen ihres (Email* einen fo ftarfen Anteil an

mancherlei fchtoeren (Etfranfungen jufpricht. (Es blieb

alfo nur übrig, jum einfachen ©fentopf ober 3um
Steingut 3urud3ugreifen, (benn bie ©efährlidjfeit oon

Rupfer unb 2Reffmg hatte fie längft aus bem täglichen

<r>ausgebraud) ausgefdjaltet) toenn lein metallener (Er«

fafc fam. SRan hatte H)n toohl im 9lidel, aber bie

hohen greife ber frönen 9tidelgefd)irre ermöglichten

es nur einer 9Minber3ahl, fie in genügenber SKenge

ihrem ftfidjenhtoentanum einweihen. Da löfte bas

Aluminium neben anberen mobernen Aufgaben auch

biefe, unb 3toar in glän3enber SBeife. Köllig toiber*

ftanbsfähig gegen h*>h* Sifcegrabe ioie gegen grucht*

unb fonftige lüdjenübliche Säuren, oon gan3 geringem

©geuget»id)t, gibt es 3t»eifellos bas ibeale ftochgerät

ber 3ulunft, aud) für bie SRmberbemtttelten, bie

heute nod) ber billigere ©nlaufspreis beim (Emaü*

gefchirr oenoeilen lägt. Denn toentge 3ahre toerben

gelehrt fyabm, oon roieoiel längerer fiebensbauer bas

9IIuminiumgefchirr ift, unb bafe es baburch aud) toefent-

lieh billiger im Gebrauch, toemt auch nicht in ber erften

9Infd)affung, 3U flehen fommt. Sein erftes grobes

Serbienft aber ift, bafe es Stupfer unb SReffing aus ber

heutigen &üd£)e ausfdjaltet, mit beren (gebrauch immer,

aud) bei allerforgfamftem ©erfahren, eine ernfthafte

(ßefahr oerbunben toar.
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Men biefen Sorjügen fte^t als alleiniger 9lad)«

teil gegenüber, bafj bas 9fluminiumgefd)irr bie übliche

Äeinigungsart mit Sobalöfung nid)t oerträgt, fonbern

burefjaus mit Seife unb feinem Sanb gefeuert

werben will, wenn es oon fdjönem ausfegen bleiben

foll. ?tter aud) bies, fdjeint mir, barf unb wirb für

feine allgemeine (Einbürgerung fein bauernbes öinber*

nis fein; benn an biefe 93eränberung ber Säuberungs«

metyoben wirb man ftd) rafrf) gewönnen, fobalb man
erft bie 93or3üge biefes neueften 9lllerweltsl)elfers

unter ben SRetallen aud) für ftüdjenawede gan3 be*

griffen l)at.

Soweit bas SRaterial bes Äod)gefd)irrs. SBas

feine gornten angebt, fo wirb man, bem SRaum*

mangel mobernen Hausbaues entfpredjenb, ber alle

ffieräte aud) auf bas Sftotwenbtge befdjränlen mujj,

oon allem ©reiten, 9tusgebaud)ten möglidtft abfegen unb

lieber gerabe, t>ol>e gönnen beooräugen, wie fie fo*

wol)l für ben gefd)loffenen äol)lenl)erb toie für ben

©asljerb gleich oertoenbbar finb. Dagegen werben

bie nad) unten fdjmaler werbenben Söpfe unb Raffe*

rolen nur für wenige 3wede nod) nötig bleiben

— 3ur ^Bereitung oon Saucen aller $lrt 3. 93. — ; be*

fonbers toerben aber bie SRingtöpfe immer mel)r oer*

fdjwinben, bie nur für offenes geuer notwenbig ober

oielmeljr tjerfömmlid) roaren unb folgltd) fyeute fd)on

beffer oljne tt)ren 9ttng fahren würben, ber gan3 un*

nötig ben $lafc auf ber öerbplatte beengt.

%x ber alten gorm ber flauen Bratpfannen wirb

ftd) nid)ts änbem, wie man fie au 93eeffteafs ufw.

brauet; aud) nidjt an ber ber Dfenpfanne für gröfeere

»raten. 9tur bafe man biefer jetjt allgemein einen

9toft beifügt. Diefer 9toft mit bem ifjm äl)nltd)en

Äoft 3um „(Brillieren" (man bürfte ftatt beffen ganj

getroft 3U beutfd) Wöften fagen, wären wir nid)t immer
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nod) von bem 2Baf)n befeffen, bafe bas frcmbc SBort

oornefymer fei als bas eigene ober angeeignete),

biefe beiben SRofte, xoeldje unfere ftüd)e fid) erft feit

frühem allgemein angeeignet l)at, bebeuten einen

öffentlichen 2rortfd)rttt fulinarifd)er Shiltur. Denn
fie ermöglid)en bie Serftellung einer Steide oon

Spelfen, bie 3U bem SBol)lfd)medenbften unb Sefömm*
lid)ften gehören, baneben aber aud) 3U bem Cinfad)*

ften, Erttjafteften, Urfprünglid)ften aller feuerbereiteten

Speifen. SBeil nun aber gerabe sur fcftmadtyaften §er«

ftellung biefer einfachen belifaten Dinge fo oieles 3u*

fammenfommen mufe: beftes SWaterial unb Oerät forme

Urteil unb gät)igfett bes fodjenben 9Wenfd)en, fo toaren

biefe Dinge in Deutfdjlanb lange auf reidje £eute be«

fdjränft, rote man ja nod) Ijeute annehmen fann, in ein

Öotel erften langes 3U fommen, toenn über einer

feiner Xüren bas getjeimnisooll oerljei&enbe 2Bort„grill-

room" 3U lefen ftel)t. Eber fdjon faf) man auf ber 9Ius*

ftellung ber „grau in £aus unb SBeruf" laum nod) einen

Öerb, ber nid)t oerfd)iebene Äöftgelegenljeiten aufge«

roiefen tjätte, unb fo barf man fid) ber Hoffnung Eingeben,

bafe tt)re treffltd)en (£r3eugmffe immer weitere 93er*

breitung finben unb an iljrem Xeil ben Sinn für bas

GHnfad)»©ute, alfo feiner 9lrt 9lngemeffene, ftärfen

werben, oon bem toir nod) fefjr oiel 3UBt)ad)s brausen
fönnen auf allen (gebieten unferes beutfd)en fiebens.

Den fleineren mobernen ^ausräumen entfpred)enb,

wirb man aud) oon bem früheren ©eräteüberflufe me^r
unb mefyr 3urü<Hommen. 2Bie bie gormen felber

alles flberflüffige abftreifen, fo roirb aud) bie 3^1)1

ber Äod)gefd)irre befd)räntter werben, aud) baburd^,

bafc man bei ©ebraud) oon Aluminium ober 9tidel

feinen fupfernen ober meffingenen Steffel 3um (Ein«

mad)en ober (5in!od)en mel)r bebarf. §öd)fteus wirb

man für Heine ftinber einen befonberen Xopf 3um
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<Dttld)fod)en baben. 3tn übrigen fömten bie ffiefd)irre

aus biefen beiben SRetallen, bie eine abfolute Äeinlid)*

feit geftatten, ba fie fetnerlei fd)abl)afte Stellen auf*

weifen, in benen ailerfjanb ©efäl)rlid)es niften fönnte,

für jebe Speifenäubereituug benufct werben. 3Ber

aber nur bie nötigen ©eräte befitjt unb feine über*

flüffigen, ber oereinfadjt, erleid)tert unb oerbilligt

feine Arbeit nidjt nur, fonbern er mad)t fie aud)

wefentlid) erfreuter, ba nichts fo unangenehm auf

bie Dauer ift, als swedlofes Zun irgenbeiner %d.
Damit will id) nun feineswegs fagen, bafe man

ben Sd)mud an fid) oerbannen foll.

SBortn bejtanb unb befielt nod) beute ber Sd)mud
einer Äüd)e? 3* glonßenb geputjten SKeffing* ober

ftupfergeräten, bte man früher aud) brauste, jeftt

aber immer meljr nur als 3terrat betrautet. Solange

nun biefer 3k*™t gebraust würbe, mu&te er immer

wieber gereinigt unb blifcblauf erhalten werben, benn

er arbeitete ja mit. Das ift anbers geworben, feit btefe

©eräte oon ben mobernen gefafyrlofen aufs Altenteil

gebrängt worben finb. 9tun fielen alle bie äeffel unb

äafferolen müfeig unb Ijaben feine anbere Arbeit

mebr, als fd)ön aus3ufeben. SBetl fie aber pr £eiftung

gefd)affen finb, fo leiben fie unter bem SRüfeiggang,

langtoeilen fid) unb werben blinb unb l)äfelid), benn

es fel)lt am 2lnla&, fie bauernb 3U putjen. Unb bie

ftöd)in, bie iljrer nid)t mebr bebarf, putjt fie allenfalls

aus ^Pflid)tgefül)l jebe SBodje, mufe fid) aber fagen,

bafe bas nur ein ^ßufcen um feiner felbft willen, alfo

etgentltd) 3*tt* unb ftraftoergeubung ift. Unb fum*

miert man bie, fagen wir aud) nur 3wei Stunben

wödjentlid), beren bas Äupfer* unb 9Weffinggefd)irr

einer ftüdje ^um Slanfljalten bebarf, fo finb bas im
3al)r l)unbertunboier Stunben unwtrffamer Arbeit.

93on unwlrffamer Arbeit aber follte man Stenden unb
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Dinge erlöfett, fooiel nur irgenb möglid). Deshalb

oetbanne man Unbrauchbares of)ne 9tacf)ft(f)t aus ber

&üd)e! Sfttdel unb Aluminium fönnen gan3 n>ol)l

aud) bas ^ierenbe 9lmt tfjrer Vorgänger mit übet*

nehmen, tote fie üjnen bie Arbeit entzogen fyaben.

SRäd)ft bem §erb an 2Bitf)tigfeit ber Äüd)enmöbel

ftet)t bie Wbmaföt. 21m jrDedmäfeigften für größeren

$ausl)alt toerben eiugelaffene SRetallgefä&e mit ge*

runbetem Soben fein, 3toet nebeneinanber im felben

9tbu)afd)tifd)f mit Sttflufe für bas gebrauste Spül-

toaffer unb einem £tfd) 3um STbtropfen bes <Sefd)irrs

baneben. §at man öeifctoafferoerforgung in ber ftüdje,

fo toirb man jebe Spültoamte mit einem §etfeu>affer«

f)obn oerfetyen.

Stber aud) ol)ne fo bequeme 93orrid)tungen tonn

man mit emaillierten ober 3Mtoannen auf niebrigem

£ifd)e ober San! fet)r toot)l fertig werben.

Unter ben ftüd)enfd)ränfen — in Dielen gälten finb

fie nur in (Einsaß oertreten unb genügen fo aud) für

ben fleinen $ausl)alt in ber (örofeftabt— fte^tbie ftüdjen«

anrichte obenan, ein oben flauer, unten ettoas tieferer

Sdjranl, in ber 3Ritte mit einer platte mit genügenbem

Staum über fid), um bei befd)ränftem Splafc an Stelle

eines 9tnrid)tettfd)es bienen 3U lönnen. Der obere

Sdjrant bient bem ^orsellan ober Steingut, bas sunt

$tüd)engefd)trr gehört, ber untere ben ftüdjenmafdeinen,

Pfannen unb ftod)töpfen, falls man nid)t Dor3iel)t,

lefctere auf SBanbbrettern 3um Sd)tnud ber ftüdje

auf3uftellen. 3n biefem gall latm ber Sdjranf ben

geringen Sonaten bienen, beren man im fleinen

ftäbtiföen £ausl)alt bebarf, foooeit fie nid)t in ber

Speifeiammer SRaum l)aben, ober wenn etoa feine

Speifefammer oorf)anben fein follte. SRufe man burd)«

aus bie 9teimgungsgeräte in ber &üd)e unterbringen,

fo gebe man coenigftens SBefen unb allem SBeroanbten
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einen Sd)ranl; aud) alle Dinge jum Äletber- unb

Sdjuhaeugreinigen follten ihren roohloenoabrten Sdjranf

haben. Sei ^Raummangel xoirb man ihn mit glatter

platte oerfeben, bamit er als Xifd) aushelfen fann.

Stnb bod) Xif^e eins ber erften Stüchenbebürfniffe.

SBenn irgenb tunlidj, follte man einen in bie SWitte

bes Staumes [teilen, leicht oom $erb erreichbar, an
bem alle ©orbereiienben Strbeiten für bie 9Wabl3eiten

gefd)ehen fönnen, toäbrenb man gleid)5eitig bie be*

reits lochenben (Beriete beauffichttgen lann. Sehr
toünfchenstoert ift ein Zx\d) mit 9Karmorplatte, ber

alle ftüchenbretter entbehrlich macht, ba er ebenfo*

gut 3um ftlopfen bes Sratens unb ^u feiner weiteren

Vorbereitung roie pm 2TCifcf)en unb Bearbeiten oon

Zeigen jeglicher %d auf eine xoeit appetitlichere SBeife

bient unb fid) lei<ht unb völlig reinigen läfet, alfo

gleich lieber für einen anbers gearteten Dienft bereit

fteht.

gügt man biefem ffltobiliar nod) einen ober ein

paar Stühle fyxt&x, fo toäre bas SRotoenbige für bie

Äüd)e getan, benn ber CRsfchranf, ber in ber ftäbtifdjen

SBohnung ben fchtoer erreichbaren fteller erfefeen mufe,

ift aus u)irtf(haftli<hen (Brünben in ber &üd)e am
fcf)lecf)teften aufgehoben, unb man totrb ihm minbe*

ftens überall bort einen ^piafc im glur antoeifen, wo
man noch auf einem Äohlenherb focht. 3* beffer

aber ber ©asherb ift, beffen man fid) ettoa erfreut,

befto geringer xoirb aud) im Sommer bie CErtoärmung

ber Äüd)e fein, unb ber (Eisfchran! braucht nicht mehr
ben (Eingang jur SBohnung $u beengen.

gügt man nod) \)ix\$a, bafe bie SBänbe ber Äüc^c

an ben geföhrbeten Stellen am beften unb bauer-

hafteften mit ftad)eln 3U oerfletben finb, unb bafe

im übrigen ein t>tlltt ölanftrid) bas S^^^^öfetge

ift, bafe bie genfter grofe unb bequem 3U öffnen fein
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follen, ba& niemals ein 9H>3ug für Dampf unb ©e*

rüd)e fehlen foll, bafe ber gufoboben am beften aus

Stein beftel)t unb bei Sol-jböben 3tDe<fmäfotg mit

fiinoleum 311 oerfleiben ift, bamit fid) nirgenbs Staub

ober 3fcud)ttgfett an3ufiebeln oermag, fo roäre too!)l

bas Wottoenbige über ©erat unb %ium ber ftüdje

gefagt, unb toir fönneu uns ifyren Cr3eugniffen unb

beren (önflufe auf bie öausgenoffen 3Ut»enben.

©ritte« Äa^itel: ©ie ©efe^e i>er @r-

HfT>as toir oon ben ©efetjen ber (Ernährung bis

je^t toiffen, ift blutoenig.

2Bot)l gelten im allgemeinen nod) bie 118 g (St-

toeife, 56 g gett, 500 g 5lot)lent)i)brate als bas 9täl)r*

toertbebürfnis bes arbeitenben OTannes, aber man
ift lange über bie 9Infd)auung hinaus, bafe biefe SBerte

burd)aus für jebes 3rä>ioibuum in bem gleiten 93er*

tjältuts 3ueinanber nötig finb. SRan l)at eben gefunben,

bafe es unter ben HRenföen ebenfogut, toie es bei ben

. Saustieren gute unb fd)led)te greffer, gute unb [cf)ted)te

Ausnütjer ber genoffenen Speifen gibt, unbbafebemnad)

ein berartiges Schema nur einen befd)ränften SBert l)at.

Diefer SBert !ann im Unterricht ber öausfyalt*

fd)ule, in ben Srautfurfen, tote fie oielfad) ein*

gerietet finb, infofern bebeutenb fein, als er toenig-

ftens bie ©runbbegriffe ber 9ta!)rungsmtttellel)re an

bie red)te Stelle bringt, nämlid) in bie ftöpfe ber

fünftigen Hausfrauen. 3^ perfönlid) finbc allerbings,

bafe bas nod) nidjt genügt, id) t)alte oielmefyc eine

grünblid)e Untertoeifung ber gefamten Solfsjugenb

in biefer Sad)e für nottoenbig, bie für bie über«

toiegenbe StRenge ber ums tägliche SBrot Arbeitenben

}a red)t cigentltd) eine fiebensfrage bebeutet.
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5Ri$ts t>at bie äBt^tigfeit biefcr für bic WU
gemeinljeit, für if)re ©efunbljeit, £ebensfrifd)e unb

ftonfurrenafäfyigfeit gleich bebcutfamcn 91 n *

gelegenljeit bes gefamten Solls jum
3d)aben bcs ©emeinrooljls fo lange
oerfennen l a f f e n , als bcr Umftanb,
b a fr bieftüdjc oon alters l)er in ben
Sänben ber grau lag. äRit ber öerrfd)aft

bcr au6crl)äusUd)cn fio^narbeit, mit ber oerföxebenen

£ol)nl)öl)e oon 9Rann unb grau bübete fid) in

roeiteften Stolfstretfen eine, milbe gefagt, (Seringer*

roertung allen grauenfefjaffens bent bcs Cannes
gegenüber aus, bie feinestoegs nur auf ben OTann

befdjränft ift. äRit ooller logiföer golgeridtfigfett

entftanb baraus eine ©eringfd)ätjung ber [pe3ififd)cn

„grauentätigfett", ber in £ausl)alt unb Stücke. 2Bol)l

famen einzelne £tcf)tbli<fe, fo bie belannte (Einfielt

jtreüenber äRänner, bie in ber SRufee ber Arbeits*

einfiellung fid) im £ausl)alt betätigten unb nun ityren

grauen befannten: ja, i\)t tut ja eigentlich bie boppelte

SCRenge Arbeit toie roir ! aber an ber Sachlage änberten

fie fo roemg, toie bie ffiinfidjt eht3elner in beiben ©e*

fd)led)tern an ü)t änberte.

ütyeoretifd) freiließ hat man fyn unb roieber eine

9Infd)auung oon ben 5RiefentDerten, beren ratio*
nclle SBertoaltung ober irrationelle
SBergeubung in SRiUtonen oon Rauben
liegt, beren §irne nie eineSBorft eilung
oon ber2Bid)tig!eit ihrer Aufgabe er*

hielten. (Es ift fomit bas t» i <h t i g ft e

©etoerbe immer noch mit ungelernten
Äräften oerforgt, unb bie Allgemein-
heit bemerft ben 6d)aben gar nicht,
ber ihr geflieht: *M<fy , bas btfeetjen

ftochen! 3)as macht bie grau ja nebenher."
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Unb too fie es nicht „nebenher" macht, wo im
bürgerlichen £aushalt bie grau felber mittut, reicht

tief fynab bie SJorftellung mittelalterlichen Urfprungs:

eine „Dame" folle nicht arbeiten, unb eine „Dame"
3U fein habe man boch oor allem. ©lücflichertoeife

ift ja btes $aimigefcf)öpf im allmählichen Susfterben,

aber bie 5Refonoalef3en3 bes Sürgertums oon biefer

ftraniheit geht langfam ihren ©aug, unb bie 93or-

ftellung gan3er ©eoölferungsfchichten wirb noch lange

unter ihren SRachtoehen leiben.

Such hier fcheint mir nur eine theoretifche unb

prattifche Untenoeifung beiber ©efchlechter eine wahr*

haft grünbliche «Erörterung biefer fiebensangelegenheit

ber Station burch bie Teilnahme aller an ber fiöfung

ihrer oielfachen Probleme in Slusfidjt 3U ftellen. So
wenig, tote irgenbein anberes fo^iales Problem, 3. S.
bas ber SJohnung, von SRännem allein gelöft werben

wirb, genau fo ift es mit ben rielfadjen Aufgaben,

bie bie (Ernährung ber heutigen ©rofeftabtmaffen ftellt:

au(h fie finb oon ber grau allein nicht 3U löfen. 9Bohl

befchäfttgeu fleh ffielehrte oerfcf)iebener 9lrt mit manchen

ihrer Aufgaben, aber bas ift (Knselarbeit unb faft

immer theoretifd)e, wätjrenb erft bie gemeinfame üätig«

feit beiber ©efchlechter <*uf bem ffiefamtgebtet oon

Öaushalt unb (Ernährung 3U einer ri<f)tigen <5cf)äfcung

ihrer Sebeutung unb bamit 3U einem (Ergebnis führen

lann, bas unferen gan3 oeränberten fiebensbebingungen

gemäfo ift.

3d) weife wohl, bafe bies 3ulunftsmufil ift, unb

ich fpreche oon biefen Dingen hier nur, um 3U 3eigen,

für wie überragenb wichtig ich bie grage ber oer*

nünftigen (Ernährung anfehe, bie mir nur unter bem
angebeuteien Sehwinlel richtig wertbar erfcheint.

3d) weife auch, bag melen, SKännern toie grauen,

meine Anficht mehr ober minber anfechtbar erfdjetnen
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xoirb. Aber id) glaube, bafe fie fid) burd)«

fetjen mufc, weil fie ber Gnttoidlung
gemäfe tft, bie immer mehr 3U einer ge*

meinfamen Arbeit beiber <S e f <h l e d) t e r

auf allen Äebensgebieien brängt.
gür ben Augenblicf aber befielt nod) bie ffieroofyn»

heit früherer 3af)rhunberte im ö^ufe fort: bie 3^n^tts
tüelt Reifet bas ffiebiet ber grau; allein im Saufe l>at

bie grau etoas von alter §errfd)aft bewahrt. SRag

bas aud) l)äufig nur fdjetnbar fein — immerhin f)at

biefe Anfid)t bod> nod) ihren gefetjlidjen 9Ueberfd)lag

in ber Sd)lüffelgetoalt bes bürgerlichen ©efetjbu<hs

gefunben, con beren l)ol)er Sebeutung man uns ge*

legentlid) mit fo Diel Segeifterung fprid)t, toenn xoir

bie gefd)äftlid)e Unfelbftänbtgfeit ber (Ehefrau erörtern.

3ft nun aber bie grau toirflid) bie fieiterin bes

Saustoefens, fo toare für eine fo bebeutenbe Aufgabe

auch eine ft)ftematif<f)e grünbliche Ausbilbung oon

(Staats xoegen bas Natürliche geroefen. 3Ran barf

auch annehmen, bafe fie löngft beftänbe, falls bas

Öaustoefen $u ben Aufgaben bes Cannes gehörte.

X)a es aber ber grau suftel, fo bad)te niemanb baran,

bafe foxoohl fie felber xoie aud) bie Allgemeinheit

beffer fahren möchte, roemt man fie für ihre Arbeit

grünblid) fdjule. 9Kan glaubte, biefe Stufgabe getroft

ben SKüttern überlaffen ju fömten, unb alles, was
in anberer 3ttd)tung (gutes in lefcter 3*it gefdjehen

ift, entfprang prioater Xätigfeit, unb ßroar ber iättg*

feit oon grauen. Sie erfannten bie ©efahr, nicht

nur für bie I)erantDad)fenben grauen, fonbern aud)

für bie Allgemeinheit, einer (Entxoidlung oöllig um«
ftür3enber Art mit alten äRethoben gegenüber 3U ftehen,

unb griffen au, fooiel fie tonnten. Aber leiber geht bas

AHeruotoenbigfte über bie fträfte prioater öilfe fyn*

aus: bie Schulung ber hembarbeitenben grauenjugenb.
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Solange bie SRaffe unteres 93olfs auf bem fianbe

lebte, toar eine foldje Schulung in ber Xat entbehrlich

:

bantals genügte bie Überlieferung unb bie unerfetj*

liehe Gh^iehung burd) gelb, (Barten unb ©etier.

Seit aber bie Stäbte, unb 3toar oor allem bie

©rofeftäbte, immer mehr Äinber in enge Stuben ein*

fperren, mit lid)tlofen §öfen ober u>agenburd)raften

Strafen als einzigen Spielplänen, feitbem bebürfen

biefe Äinber aud) einer anberen (Erziehung: man
mufe ihnen bie (Erfahrungen unb Äenntniffe tunftlid)

3ufüt>ren, bie ihre SKütter noch Sirbetten im
eigenen ©arten fanben, in ber Pflege ihrer Siere

unbetoufet neben einem Reichtum an griffe unb

©efunbheit einatmeten, oon bem ihre Äinber nichts

mehr ahnen fönnen.

SBährenb bie SRütter auf ben fleinen Äreis oon

Nahrungsmitteln angetoiefen toaren, toie ihn gelb,

©arten unb Haustiere lieferten, orte fie alle biefe

Dinge aufspeichern, 3^ 9tote 3U holten hatten, ba*

mit bas $aus bauemb toohloerforgt fei, fteht bas ©rofr

ftabtfinb bem Äaufbaren aus allen SBeltgegenben gegen-

über. 3ft es ba ein SOBunber, toenn fid) bie Unerfahrene

oergreift, bie nicht Don oomherein einen fixeren 2Beg-

toeifer burch bies £abt)rinth mit auf ben 9Beg befommt?

2Ber aber lehrt fie? Unb f)at fie 3*ü unb

£uft, 3U lernen, loenn bie Schule hinter ihr liegt unb

fie in bie gabrtf geht? 3Melleid)t, u^enn fie ftd) ihr

eigenes 5Reft bauen toill, fchafft fie fid) bie SWufee.

Slber für bie fur3e £ern3eit ber Skautfurfe fehlt es

an genügenber ©runblage burch bie Schule. Dort*
hin follte ber Schtoerpunft oerlegt,
bort follte beiben © e f d) l e d) t e r n ber
SBert bes §aufes, auch in mobernen
©rfd)einungsformen, ©infüchenhaus
unb anberem, tiargemacht toerben.
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(Es urirb beffer um unfexe ©rofejtabtjugenb flehen,

bie toieber ein §eim erftrebt, als um bie heutige.

SBeffer als um bie 3ugenb her fjanbatbeitenben

Sd)id)ten ift es heute fd)on um bie ber Sürgerlretfe

bcftellt. Nur ift bie t)austmrtfd)aftUd)e Untertoeifung,

auch xdo fic nid)t ein privates Unternehmen ift, auf

9ftäbd)en befdijränft unb fafultatfo, bebeutet alfo immer
eine (Erhöhung ber 9Iusg*aben unb ber Arbeit, unb

leiber betrauten noch alftuoiele (Eltern 9lusbUbungs»

ausgaben für bie £öd)ter als fiuxus. gür bie Söhne
ein 3at)restoed)feI oon toeit größerer §öhe — ja,

23auer: bas ift eine anbere Sache!

£>iefen 9lnfid)ten mancher (Eltern möchte bies 93ud)

entgegentreten. 2Btr alle, bie mit in ber alten 3«t
unufteln, finben uns nur allmählich in ber oeraianbel«

ten heutigen 3ured)t. SBeil aber bas 2Bohl bes ein»

feinen §aufes fo gut xoie bas bes ganzen 33olfs oom
(Belingen biefer Neuorientierung abfängt, fo barf

nichts unterlagen werben, toas immer Reifen fann,

fie h^bei^uführen. —
Xtnfere SBiffenfchaft vom Nährtoert ber perfd)iebenen

Nahrungsmittel ift eine unfichere. 2Bol)l nahm man
eine 3*itiang an, bafc eine (Ernährung um fo beffer

fei, je mehr gleifd) ihre §auptfad)e, alles anbere nur

Seigabe fei. (Es gibt treffliche unb unterhaltfame

23üd)er oon gelehrten fieuten, bie nod) oor etxoa

3ioan3ig Sahren biefe 9Infid)t für bie eht3tg heil*

bringenbe hielten.

Stuf ber anberen Seite prebigten Äneipp unb

ßahmann ihre entgegengefetjten fiehren: unb aud)

bei ihnen, toie bei ben gleifdjbegeifterten, begaben

fid) Seilerfolge oon überrafd)enber ftraft unb Sd)önheit.

Vielleicht fann man baraus fd)liefeen, bafe ber

9Jtenfd) eine ungemein gefügige, ptelleid)t aud) illufions»

fähige ftörperlidtfeit hat.

Stiele*, $te 'Stau unb fcer &au*fcatt 4
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3ebenfalls folgt aber baraus, bafe feiner btefer

„Unbebingten" abfolut im 9ted)t mit feinen unum*

ftöfcltchen SBorfdjriften fein lärm.

Unb aud) bas ift ein anfehnlidjer ©eroinn, benn

wir feben aud) t)ier bie erftaunlid)e 9tnpaffungs*

fähigteit bes menfd)ltcf)en Äörpers an bie oerfchieben*

ften fiebensbebingungen beftätigt, bie unferem ©e«=

fd)Ied)t feine $errfd)aft über bie (Erbe ermöglichen.

Sotoeit fich heute über bie erfcmnten SPrin3ipien

ber (Ernährungslehre cttoas fagen Iäfet, bürfte es un*

gefähr bies fein:

Die ©ergebenen ßebensalter bebürfen oerfchie*

bener (Ernährung.

(Es ift ein grofeer Unterfchieb 3unfd)en ber (Er*

nährung bes oonotegenb förperlid) unb bes geiftig

arbeitenben 9Jtenfd)en ju machen.

(Es ift fehr xoohl möglich, burd) Überarbeitung ober

(Einfeitigfeit ber Arbeit entftehenbe Sd)äbtgungen burch

angemeffene (Ernährung 3U befämpfen.

3e oerfeinerter bas Nen>enft)ftem gan3er Älaffen

ober ber ein3elnen ift, befto mehr toirb ftd) ihre (Er*

nährung auf bas (Einfache, Natürliche 3U richten haben,

um ein ©egengetoicht 3U fdjaffen. Das bebeutet aber

leinestoegs Derbheit, fonbem Steigerung ber ©üte

ber Nahrungsmittel in Material unb 3u&**ritung.
Neroofität ift niemals burch 5Rei3tnittel irgenbeiner

9lrt 3U befämpfen möglich- —
(Es ift ja uralte (Erfahrung, bafe bas ftinb anbere

Nahrung braucht als ber (Erxoachfene. 3Bot)l aber

hatte man bas eine 3*ttl<m9 auger acht gelaffen, als

man glaubte, in gieifd) unb 8Bein ein Stllheilmlttel

gegen Schtoädje jebes fiebensalters 3u beftfcen. Unb
fo fütterte man bie Äinber mit beibem. 2Bar bas

^Refultat fein gutes, fo meinte man, nicht genug getan

3u haben, unb erhöhte bie ©aben beiber. Unb leiber
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roiberfetjte fid) bcr linblidje Organismus biefem 9$er*

fahren feinestoegs: bcr ffiefdjmad pafcte fid) rafd)

ben 5Ret3Tnittcln an, unb fo umrbe ein fe^r grofeer

^roßcntfa^ Äinbcr tote XreUrt)auspflan3en 3U Der*

früher (Enturidlung angetrieben. Das gefdjal) um
fo ausgiebiger, als nur in feltenen gälten eine grünb-

lid)e ö^giene bes übrigens Bebens baneben angeorbnet

tourbe. 9Wan toar fo über3eugt, bas ein3tg Sftottoenbige

getan 3U l)aben, bafe man ber Sd)äblid)fett feiner

beiben $ana3een für it)rc jugenblidjen Opfer un-

befümmert nod) SRangel an 33etoegung im ^freien,

an genügenbem 9Bed)fel oon Arbeiten, Spielen unb

Slusruljen I)in3ufügte. 9luf biefen 3rrtum ift ein

grofeer leil heutiger 9teroofttät, wenn nid)t aud)

organifdjer Seiben älterer fleute 3urüd3ufül)ren.

Die (Brunburfadje aber ber SReroofität ber heutigen

2Renfd)l)eit liegt 3roeifellos in ben oöllig oeränberten

fiebensbebtngungen, bie ü)i in einer fo frühen 3*tt-

fparme aufgebrängt toorben finb, bafe fie bisher un»

fäl>tg roar, bie 3Rafd)inerie bes Äörpers fo toeit bem
heutigen fieben an3upaffen, bafe bie mögltd)ft geringe

^Reibung bes 3U gan3 oeränbertem Sempo eingeteilten

ftäbenoerfe toieber erreicht urirb. Die robufteren

3ftusfeln unb Änodjen ertragen bas tooI)l (obgleid)

aud) bei tfjnen fid) bereits 93eränberungen bes ftalibers

3eigen follen), aber bie SReroen, als bie 9iäd)ftbeteiligten,

leiben ferner unter ben 9Infpannungen aller 9trt#

benen fie bauernb ausgefegt finb.

. Diefer 3uftanb ift nid)t ab3Uänbem, er mufe burd)*

gemad)t werben. Denn es ift unbenftar, aus ber

3eit ber <5d)netlbat)uen in bie ber <ßoftfutfd)e 3urüd*

3ufinfen.

(Es toirb alfo barauf antommen, auf allen ©e»

bieten t)äuslid)en fiebens bie Sd)äblid)feiten biefer

tlbergangs3eit fo oiel xoie irgenb tunlid) ab3ufd)u>äd)en,

4*
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unb es liegt auf ber £anb, bafe ber Äüdje ein (tarler

Sluteil an biefer Slrbeit 3ufallen mufe, ba fie bem
Aufbau bes ftörpers unb ber Haltung bes förper*

lidjen unb feeltfcf)en 2BoI)Ibefinbens bie geeigneten

Stoffe in angemeffenfter Zubereitung barbieten mufc,

xoifl fie tf)rer Stufgabe im 93olfsl)ausI)alt geredet

werben.

®n flberblid ber 93ebürfniffe ber oerfd)tebenen

fiebensalter bürfte I)ier nüfcltd) fein.

S&m einfaßten finb fie im erften unb fpäteren

Ätnbesalter: oon ber.SWuttermild) anfangenb, fdjreitet

bas Äinb gan3 allmäljltd) 3ur ftuljmtld), $u leisten

getonten Spetfen, $u 93reien, oor, bei benen bas

geröftete Srot in gorm oon 3tf>i*&aä ober Soaft,

aud) als ©rotrinbe stDecftnäfetg bie Stelle bes 5Rel)les

oertritt; ftafao, (Eier, SReis, Srüd)te treten f)in$i\,

unter Unteren befonbers Stpfel tfyres (Eifengetjalts

toegen, beffen bie fritye ftinb^eit bebarf. Solange

bas ftinb ftd) nod) nidjt f)erumtummeln fann, be«

barf es einer weit forgfamer bereiteten 9tat)rung als

fpäter. 3mmer aber ber SRegelmä&igleit unb ©infad)*

tjeit in feinen SRat^eiten, bie eine oerftänbtge SKutter

tool)i gelegentlid) mit einem Stüdd)en ftudjen ober

äl)nlid)em befd)lie&en toirb, toäljrenb fie lebe 3tf>tfd)en*

efferei oon oornfjerein aus ben fiebensgexoofynfyeiten

bes ftinbes oerbannt.

SBefonbers Buträglid) fürTettoas größere Äinber

fdjeinen gute §aferf!ocfen 3U fein, ber (Etnflufe bes

Safers auf 93tlbung fefter ftnodjen ift toot)l ertoiefen.

3n gleicher 9ttd)tung toirtt guter Saferfalao, ber oon

oielen ftinbern gern genommen toirb. 31* bas nid)t

ber gall, fo gibt es ja oiele 2Bege, biefelben SRafyrungs*

mittel in anberer ©eftalt $u geben.

3u ben toid)tigen Stoffen ber ftinberernäfyrung

gehört aud) ber 3ucfer, ben man iljnen in fo reid)«
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lidjem aWa&e 3ufül)ren foll, tote es ot)ne SRagen*

beläfügung gefdjeljen lann.

5lud) bas alte ^Butterbrot, bas eine lange 3*tt

faft gan3 oom Äinberfpeifesettei oerfd)immben toar,

gelangt l)eute in feiner einfachen gorm als SBeifebrot,

für größere ftinber aud) als 9toggenbrotfd)nttte mit

frifdjer 93utter beftrid)en, aber ot)ne Selag, toieber

3U neuem 2lnfet)en.

3mmer foll bie Wild), unb 3t»ar bie befte, bie 311

befdjaffen tft, bie (Srunblage tinbitcfjer ftoft bilben,

fie foll aud) fo lange toie irgenb möglid) bas ffieträn!

bes ftinbes Tieben einfachem ürinftöaffer fein.

Das gleifd) follte man fo lange rote möglid) aus*

fd)alten, unter leiner ©ebingung aber bem Äinbe

ftarl getoür3te Speifen geben, bie aud) oerftänbige

(£rtr>ad)fene oermeiben.

SJeraulafot biefe oernunftgentäfee (Ernährung bes

Äinbes eine Stnnäljerung ber ftoft ber (fotoadjfenen

an fie — um fo beffer für bie <Ertoad)fenen! Denn
es urirb iljnen um fo tool)ier ergeben, je einfacher ftc

effen.

93efonbers forgfam wirb man alle 9tei3tmttel in

ben (£ntoidlungsial)ren oermeiben müffen.

Obenan ftel)t natürltd) ber Ullloljol als fdjtoerfter

Sd)äbiger, ber unbebingt 3u oerbieten ift.

2Bie man nirgenbs im 3ugenbleben Umoafyrbett

ober 93erfcf)leierung bulben foll, fo foll man aud)

biefen (Saufter oor allem oerbannen, ber für bas

fyarmlofe &inbesgefüf)l mit feinen 2$ortäufd)ungen

falfdjer Äraft unb fiebensfreube nod) toett gefährlicher

als für ben (Ertx>ad)fenen ift, oon feinem fdjäbtgenben

(Einfluß fonft für ftörper unb Seele gan3 3U fefttoeigen.

Stber aud) Äaffee unb £ee follen lein tägliches

3ugenbgetränl fein, an U)re Stelle treten Äalao,

Saferfloden, Obft,
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93efonbers ben Obftgenufe follte man überall för*

bern, bcm ja glücflicherweife ber um>etbilbete ftub«

liehe ©efd)tnacf mit beförderet Vorliebe 3ugewanbt ift.

griffe grrüchte, je nachbem roh ober gefocht, finb

felbjtoerftänblid) bas 93efte unb ftnb ^eutsutage aud)

In ihren wtd)tigfien arten, Stpfel oor allem, für ffirofr

ftäbte aud) bereits in ben trefflichen 95ananen unb

Slpfelfinen, bauemb frifd) fäuflid). 2Bo bas nicht ber

gali ift, hat bie Sausfrau bie 9Kögltd)feit, fid) in ber

billigen Obfoeit einen folgen Vorrat oon 9Warme*

laben unb Säften zulegen, bafe feine SRd^Iseit ohne

beträchtlichen ©bftfonfum 3U oerlaufen braucht, auch

wenn man nicht 3U ben fäuflichen Obftfabrifaten

greifen will.

(Ein foldjer Speife3ettel bietet fo grofee Ebwechfe«

lungsmögltd)feiten, toenn man noch bie Sülle ber

(gemüfe hintut, unter benen alle grünen befonbers

wichtig finb, aud) bie Salate, bafe ber £tfd) feines«

wegs an Cftntönigfeit 3U leiben braucht.

Xut man auch gut, bie ftinber ftets einfach unb,

toenn angängig, fehr lange ohne Srletfd) 3U ernähren,

fo möchte ich bod) auc$ Wer feinem 3*o<mge bas SBort

reben. (Es hat fehr oiel für fid), bafo feinerlei befonbere

Sd)üffeln für irgenbtoen auf ben Xifd) fommen, am
roenigften follten fie für SSater ober SRutter erfcheinen,

bie ja burch ihr X\xn unb nicht nur ihre (Ermahnungen

wirfen wollen, toenn fie eben oernünftige (Eltern finb,

ihrer eigenen Äinbheit eingebenf unb bes geringen

ober gar fchäblichen (SHnfluffes, ben Sermahnungen
unb gutgemeinte „^rebigten" auf fie hatten, unb bes

gewaltigen (Einfluffes, ben oorbilbliches Zun (Erwach*

fener auf fie ausübte. Denn nur, toer fid) lebhaft

an feine eigene ftinbheit erinnern fann, ihrer £>ilfs*

unb ßiebebebürftigfeit fotoohi wie ihres brennenben

Verlangens nach Selbftbeftimmung, wirb ein guter
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(Er3ief)er fein fönneu — aud) bei Sifd) unb burd) bie

(Ernährung.

Audi) tytx toirb es gelten, greube an jebem (5e*

nufe 3U pflegen unb gletd)3ettig Unabhängigfeit oon

ihnen allen, greube an ber $errfd)aft über fid) felbft

heran3ubüben.

So gewiß SRegelmäßtgfeit bes fiebens, alfo aud)

ber BRahfeetten, ©runbbebtngung aller gefunben (Er*

3iehung tft, ebenfo gewiß ift es notwenbig, ihr nicht

unterworfen 3U fein, fonbern fie gelegentlich aus*

3ufd)alten gegen eine 3eitweiltge ftüdfehr 3ur ur*

fprüngltchen fiebensweife bes fdfjweifenben SRenfdjen,

ber fid) mit junger unb Dürft bauernb henimfchlug,

bie gerabe als ©egenfafc 3ur regelmäßigen Eerforgung

anregenb unb ftählenb auf (Seift unb ftörper 3ugletch

wirft.

Audi) foldje Ausnahmetage mit ben ftinbem 3U

teilen, follten 93ater unb SRutter beftrebt fein. Das
erft ift bas 2Baf)re für alle Seile. 2Ber je foldje

gamtlienwanberungen mit erlebte, weiß bas. Unb
wenn tytx einmal bie ftinber bie gürforge für bie

(Eltern übernehmen: wie beglüdenb für ben klugen*

blid, wie förbernb für bas häusliche Alltagsleben!

Aber 3urüd 3ur (Ernährung. Sinb fd)on alle Wci^*

mittel oom Xifd) ber 3ugenb 3U oerbannen, fo gilt

bas minbeftens fo fehr oon allen fdijarfen (5ewür3en.

9töan follte fid) auf gan3 geringe Mengen aud) bort

befd)ränfen, wo bie Äod)büd)er große unb oielerlei

Arten oerlangen, befonbers aber fid) oor ben tropifchen

hüten. Dagegen roerben bie einhetmifchen wenig

(Stäben ftiften, unb bie 3ttrone faum irgenbweldjen.

3mmer foll man fid) gegenwärtig galten, baß ber

wad)fenbe flRenfcf), toenn er gefunb ift, einen Appetit

^at, ber fetner (Enttoidlung entfprid)t, ihr aber auch

gatt3 genügenbe 9tal)rungs3ufuhr oerf^afft, ben man
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toeber burd) fiedereien, nod) burdj 3Uotel SRatfoeiten,

nod) burd) jumel Sd)üffeln ber einzelnen 9Kal)l3etten

anzuregen brauet. 2Bo bas gefd)iel)t, ersteht es ent*

toeber SJieleffer — benn es ift burdjaus richtig, bafe

btefe ntdjt geboren, fonbern erlogen toerben —, ober

es fd)äbtgt bie ©efunbl)eit auf eine ober bie anbere

«rt.

®ibt man äinbern gletfd), fo foll es immer in

geringen Wengen unb nur einmal am Sage gefd)e1)en,

bei ber 9Ktttagsmaf)l3eit. Die 2Rild) fei fo lange toie

irgenb möglid) (famt (Sern unb bem toenig aus*

gereiften, miD)en ftäfe in feinen oerfd)tebenen (Sh>

fdjetnungsarten) ber Sauptehoeifelieferant bes iugenb*

Iid)en Organismus. 3u beoorsugen ift im allgemeinen

bas leimreidjere $leifd) junger Siere, ©eflügel, SBilb*

pret. Deltfateffen follten nur als gan3 feltene 9lus«

nahmen oorfommen.

3ft im jugenbHd)en Hilter ein allgemeines (Er*

näl)rungsfd)ema auftuftellen, fo änbert fid) bas für

bie ffinoad)fenen. Denn bei ifynen treten toefentlid)

oerfd)iebene 9tnfprüd)e auf, je nad)bem ifyre Arbeit

oortoiegenb törperltdjer ober geiftiger 9lrt ift, gan3

abgefetjen oon oerfd)iebener Vermögenslage.

Sd)on bie fttjenbe fiebenstoeife, rein med)anifd)

genommen, ift befto fd)äblid)er, je [d)toerer 3U be-

arbeitenbe Nahrungsmittel bem Serbauungsapparat

überliefert toerben. fflßäljrenb fd)toere förperltd&e Ar-

beit im freien, toie 3. 23. bie ber 3te9*farbeiter, ötn

beften bei einer Äoft ertragen toirb, in ber Srbfen unb

Sped ben ©runbftod biiben, toäljrenb ber 9IHol)ol*

genufe burd) frei gelieferten äaffee 3urüdgebrängt

toirb, toürbe fein 6d)ufter ober Sdjneiber auf bie

flänge audj nur einer 2Bod)e foldje einfeitige Diät

oerarbeiten fönnen. SBeber fein SBerbauungsapparat

bewältigte eine fo oortoiegenbe GHtDelfeemäljrung, nod)
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toärc fic bem ftörper urilHommen, ba it>r toeber an*

gemeffener Äräfteoerbraud) gegenüberftänbe, nod) ge*

nügcnbe fluföufufjr 3Utn erforberlidjeu raffen Um*
fafc in 23lut unb äRusieln oorl)anben toäre.

Der fttjenbe öanbarbeiter toirb bemnad) einer

toefentlief) (tärferen 3uful)r oon Römerbraten im
Verhältnis 3um (Sfooeife bebürfen, toäfjrenb fein 3fett*

bebarf faum geringer fein txrirb als ber bes 3**9*1*

arbeiters.

Seim Kopfarbeiter liegt bie <5ad)e toeit oernridelter,

ba bei tl)m bie Arbeit uid)t oon berben Organen, rote

ben SWusfeln, geleiftet toirb, fonbern oon ben emp*

finblid)ften unb feinften, Heroen unb ©e^irn. Diefe

finb beibe auä) beim förperltd) Arbettenben tätig

— hat bod) jebe SBetoegung im (5et)tm ihren Antrieb —

,

aber bas ©et)tm übt tytt nur bie obere fieitung aus,

toäbrenb es bort fieitung unb Arbeit 3ugletd) ju leiften

bat, inbeffen bie förperliche Xätigfeit, 3. 93. bes

Schreibens, ganj untergeorbnet ift unb ohne 23e*

einfluffung ber Arbeitsleiftung, ja meift 3U ttjrem 93or*

teil, ausgefdjaltet unb burd) bie eines anberen erfefct

»erben famt, toie fid) oiele <5d)riftfteller eines

Sdjreibers ober einer Sd)reibmafd)ine bttkntn unb

burd) biefe Arbeitsteilung nur bie eigene xoefentltd)e

fieiftung erhöben, uoähtenb ihr umoefentltdjer Seil aus«

galtet ift.

Aber bamit nodj nicht genug. (Es beftef)t eine nat)e

2Bed)felbe3ief)ung 3toifd)en ben Heroen, bie ben 93er*

bauungsoorgang beeinfluffen unb oon ihm beeinflußt

toerben, unb bem ©etjirn unb feinen Heroen, bie bei

plöt|lid)en ffiemütserfdjütterungen, befonbers unange*

nehmer Art, ben Serbauungsoorgang fehr ungünftig

beeinfluffen. 2Bir alle lennen bas plötjlidje Aufhören

ber (Sfcluft, toie es burd) 3<>™> <3d)mer3, Sirger ^eroor-

gerufen arirb, bie uns oor ober bei ber 9Kaf)l3eit über*
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fallen, bes plötjlid)en flbelbefinbens , ja ber gelegent-

ltdjen Sd)lagflüffe, roeld)e als golgen Jtarler ©emüts*

betoegung unmittelbar nad) einer 90tal)l3eit, befonbers

einer reid)lid)en, auftreten lönnen. £>as alles beutet

auf ben befonbers nat)en 2Bed)felbe3ug 3iDtfd)en ©e*

t)tm unb SBerbauungsneroen f)tn. 2lud) tft biefe (£mp«

finbtid)fett nitf)t auf ben 3Renfd)eu befdjränft: jeber

Xierfreunb weife, bafe man nid)t unmittelbar nad)

fd)t»erer 9ln(trengung, aber aud) ntd)t nad) Sd)re<fen

ober ^Ingft füttern barf. 3n feiner „Hernie für

ftüd)e unb£aus" bertd)tet $rof.9tbel*) fogaroon einem

§unbe, beffen üBerbauungsapparat nacfjgeooiefener*

mafoen fofort $u arbeiten aufhörte, toenn man il)m

eine äafce nal)e braute.

Slus bem ©efagten gel)t bie SBeeinfluffung bes

©el)ims burd) bie SBerbauungsorgane unb umgeteljrt

beutltd) l)en>or, fotoett bie 9ten>en beiber ins Spiel

fommen. (Es tft aber ferner 3U bead)ten, bafe jebe

Arbeit eines ein3elnen ftörperteils einen ftärieren 3u*

ftrom bes SBlutes in feine ©efäfoe notoenbtg mad)t.

Arbeitet bas 95lut alfo an einem ^unft befonbers

ftarf, fo fann es bas ntd)t an einem anberen 3U*

gleid) tun.

2BÜI man bemnad) für eine Arbeit ben Slutftrom

lange, intenffo unb ftetig brauchen, fo toirb man
anbere Arbeiten auf möglidijft fur$e 3^tbauer unb

möglid)ft geringe 8lut3uful)r einrichten müffen.

2Ran toirb, toenn man einerfeits eine beträft*

lid)e fieiftung oerlangt, anbererfeits bie fietftung nad)

Sltögltcfjfeit fyerabminbern müffen.

9tun liegt bas 93erl)ältnis 3toifd)en förperiid)er

Arbeit unb ber Arbeit bes 33erbauungsapparats aber

*) Slbel, Hernie für Äüd)c unb Saus, (Wus Slahtr

unb (5ei(tcst»elt), £eip3tg, SB. <5. Xeubner.
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fo, bafe freiltd) eine ftirje Nut)e3ett nad) ber 3Ral)l*

3cit äufeerft erfpriefelid) ift, ba& aber im allgemeinen

bie förperlid)e Arbeit an fid) förberlid) auf bie Xätig*

feit ber SJerbauung eimmrlt, unb 3U)ar um fo mehr,

je mehr fie ftarfe SMusfelanftrengungen oerfd)iebener

9lrt mit fid) bringt, unb je ausfd)liefolid)er fie fid) im

freien Döllstedt. SBeil bas fo ift, fo famt oorteilfjaft

bie Ro]i bes lörperlid) 9Irbeitenben oon fd)roerem

ftaliber fein. 9Wit fieid)tiglett betoäitigt fein Organis*

mus bie f<htoen>erbauli<hen (Eitoeifcftoffe bes ^ßfla^en*

reidjs, bie maffioen, fdjtoereren gette unb bie großen

Mengen ber Jtärlehaitigen Nahrungsmittel, bie feine

Nahrung 3ufammenfefcen, benn feine Arbeit felber

hilft sur rafdjeren Verarbeitung unb Aneignung bes

©enoffenen mit.

©an3 anbers liegt bie Sache für ben Kopfarbeiter.

Statt ben Slutumlauf anßuregen unb fomit bie Um*
fefcung ber Nahrungsmittel 3U befd)leunigen, ent3ieht

feine Arbeit ben 93lut3uftrom fomohl ben Serbauungs-

organen txrie auch ben gans ober halbwegs untätigen

©liebern, bie folgerichtig bei Kopfarbeit alsbalb 3U

frieren pflegen, toährenb ber Kopf fid) unangenehm
ermärmt. (Es ift alfo feinestoegs $era>etd)lid)ung

bes lange an ben Schreibttfd) ©efeffelten, toenn er

fid) burd) Deden gegen bies Kältegefühl fd)ütjt. %m
©egenteil: burd) biefe Mnpaffungsform an feine Arbeit

Böhrb er behaglicher unb ausgiebiger unb mit geringerer

©efunbheitsfd)äbigung feine 9lrbeitsftunben fogar oer*

längern fönneu, falls er fid) redjt3eitige Unterbrechung

mit förperlicher 95et»egung in frifcher fluft gönnt,

unb oor allem, toenn er bie feiner Arbeit gemäfee

Nahrungsaufnahme ni<f)t aufeer ad)t läfet unb ben

größeren 9Kahl3eiten aud) größere Nuhepaufen folgen

lä&t.

JBährenb lörperliche Arbeit im allgemeinen als
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Unterftütjung bes Stofftoe<hfels angefehen ©erben fann,

oerhält fid) bte getftige entgegengefetjt 3um Stoff*

toedhfel: fie erfcf)tx>ert ihn.

Daraus folgt, bafe ber Stofftoechfel in allen feinen

^afen — Nahrungsaufnahme, ttbergang ber Wahrung
ins 93lut, 9hisfdf)eibung bes Unbraudf)baren — bei bent

geiftig Sfrbeitenben einer oiel größeren 9tufmerffam*

feit bebarf als bei bem förperltdf) Wrbeitenben.

Wur in feltenen gälten toirb ber geiftige Arbeiter

felber bie toünfchensxoerte gürforge auf feine eigene

(Ernährung oertoenben fönnen ober toollen. Selbft

bei Straten finbet man fet>r häufig perfönlid&e Widht*

bead)tung oon 93orfdf)riften einer oemünftigen Bebens*

toeife, bie fie anberen bringenb empfehlen. Deshalb

glaube l<h, bafo man fid) an bte Haushälterinnen

ujenben muff, toill man ^ier ettoas SBirffames tun.

9tus bem oben ©efagten geht tyxx>OTt bafo es be-

fonbers barauf anfommt, bem geiftigen Arbeiter

— ob OTann ober grau, fpielt babei leine Wolle— eine

leicht 3U betoälttgenbe ftoft $u bieten; fie foll oer*

nünftigertoeife ber Äeijmittel entbehten, aber feines«

falls einer Anregung für bie fehr häufig unluftigen

5ftogenuen>en. Sie foll ferner einfadE) fein: aus-

getüftelte Diners unb Soupers als tägliche Aufgaben

fann allenfalls ber SBerbauungsapparat eines SJRüftig*

gängers für längere %ofyxt ertragen, ber eines geiftigen

Arbeiters aber nid)t. Denn ihm fehlt es, toie feinem

(Eigner, an 3*tt unb SWu&e. (Er fyat fid) auf rafche

(Erlebigung feiner Aufgaben ein3urid)ten, toeil bas

herrifche ffiehim nur atfoubalb bie Arbeit bes SBlutes

toieber für ftd& beanfprudf)t, bie nod) sur 95erbauung

nötig ift.

Diefen Slnforberungen toäre leidet $u entfpredjen,

u>enn bie djemifd)en 93eftanbteile ber Währung allein

in 93etrad)t fämen. 9Kan brauste bann nur an Stelle
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bcr oegetabilifd)en (Rioetfeftoffe bie letzter oerbau*

licfjen aus bem Üierretd) 3U fetjen, bie maffioen gette

pflan3lid)en unb tierifdjen Urfprungs gegen bie leidjt

oerbaulidje SButter 3U oertaufdjen, bie ftol)let)t)brate

3ugunften ber (Eitoeifeftoffe 3urüdtoeid)en $u laffen,

bereu bie ©eljtrnarbeit befonbers bebarf. Damit toäre

tf>eoretifd> bas (Erforberltdje getan. 9tber bie Praxis

forbert Diel mtfyc. Sie f)at enotefen, bafe es aud)

auf bem ©ebiet ber (Ernährung 3mponberabtlten in

9Jlenge gibt, Dinge, beren 3Bid)tigteit 3toar nid)t nad)*

roeisbar ober, oorftdjttger gefagt, l)eute nod) nid)t

benennbar ift, bie aber bennod) oon größter, Ja ent»

fdjeibenber 3Bid)tigfett für bie 33ertoertung ber ratio-

nell 3ufammengefefcten (Ernährung ift,

3d) f)abe fdjon oben barauf tjtngeroiefen, wie mit

ben Lebensaltern bie Keigung ftd) anberen, unb 3toar

Iompli3ierteren Spetfen 3utoenbet.

(Hn äl)nlid)es Verhältnis finbet 3ioifd)en bem in

frtfdjer fiuft $>anbarbeitenben, bem ftabritarbeiter,

bem Äopfarbeiter ftatt. (Es ift aud) hier eine auf*

ftetgenbe Seioegung, in ber Steigerung ber Qualität

im allgemeinen, bie mit Verringerung bes Volumens,

mit 2lppetitlid)!eit ber Darbietung £anb in §anb geht.

2Benn letztere SWomente ntd)t ins Sluge fallen, fo beute

man nur an bie 3at)ilofen h&<hft appetitlid) ein*

gerichteten gleifcher* unb Säderläben mobemer Sabril»

ftäbie, in benen bie Strbetterbeoölferung, befonbers

bie iebige männlidje, ihre SRahrungsmittel lauft, an

bie 3itrtt$fett
a

un& Sd)madl)aftigleit, mit benen

moberner SReftaurationsbetrieb ben SJebürfniffen feines

^ublifums entfprid)t. Die ftehrfeite ber SWebaille

ift, bafe alle biefe Setriebe mit oiel ©etoürsen arbeiten,

enhoeber, um bie Sdjmadhafttgfett ber SBare 3U er«

höhen, ober aud), um 3um SHIoholgenufc an3urei3en,

ber ia ben §auptgetoinn bes Speifebetriebs aus»
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3umad)en pflegt. Sefannt ift ia auch, bafe ber mit

fühlenber 3unge 93egabte fid) nach einiger 3*ü tum

ber allgemeinen gütteruugsanftalt an ben eigenen

£ifd) 3unirf3U3ie!)en pflegt, toenn er bas irgenb oermag.

3Bäf)renb es tl>eorettfd) genügen toürbe, fein Mittags«

mat)l tagtöglid) auf biefelbe SBeife 3ufammen3ufefeen,

ift es in ber Praxis für Appetit unb SBohlbefinben

ber £tfcf)genoffen gleich notoenbig, fytx eine Sfüllc

Don 9tbtDed)flung 3u fchaffen. Unb bie öauptfjelfer

ba3u finb Skgetabilien, ©emüfe, Salate unb grüd)te,

benen noch oor wenigen 3^tse^nten gelegentlich ber

9tährtoert, mit alleiniger Ausnahme ber öüifenfrüchte,

gänslid) abgefprochen tourbe. Dafj eine foId>e SDtetnung

auffommen formte, betoetft beutlid), xnie fehr unfer

heutiges theoretifches SBtffen t>on ber (Ernährung bem
3rrtum unterworfen ift, unb bafe man im allgemeinen

gut tun wirb, fid) fytr t)auptfäd)lid) auf (Erfahrung,

eigene Beobachtung, eigene 3unge, befonbers auf

bas 2Bol)tbefinben ber £ifd)genoffeufd)aft unb ihren

bauemb guten Appetit 3U ftütjen, alfo auf bie (Em*

pirie ber (Ernährung, toUI man oerfudjen, ihr einige

toirflid) gültige theoretifdje Segeln ab3ugetoinneu, bie

über bas grunbfäfclid)e Verhältnis oon (Rtoetfe, gett

unb ftohleht)braten hinausgehen, beffen Äenntnis unb

Sead)tung freilid) bie ©runblage {eber 3«>ecfmäfetgen

(Ernährung bilben mufe.

Steht fo bas „SBas" feft, fo ift oon nicht geringerer

2Btd)ttgfett bas „2Bte" unb „auf weiche »Seife" — unb

auf biefe Seite ber JJrage möchte ich ntein befonberes

9lugenmerf richten.

9Us %x)pus bes toohl3uernährenben SKenfchen nehme

ich ben geiftigen Arbeiter an, ber bie l)ödE)ften 9ln*

fprüdje an eine mobeme &od)toeife ftellt, benn er

bietet burd) feine £ebensxoetfe bie geringfte natürliche

Öilfe für SJerbauung unb äusnufcung ber 9tahrung.
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3d) fe^e aber oon ttyn ooraus, baß er — ober fte
—

fid) regelmäßige 33etoegung im Jfceien mad)t, leibiid)

genügenbe 9iad)trul)e l)at unb feiten, toenn überhaupt,

9tifol)ol 3U fid) nimmt, feinesfalls aber regelmäßig,

roenn au$ nur bas fprid)i»örtlid)e „eine ©las 93ier"

trintt. Cinen gelegentlichen guten Ürunf nad)

getaner Arbeit in fiterer ©efellfdjaft l)alte id) für

unerljebiid) für bas ©efamtergehen. gteilid) glaube

td), bafo bie Steigung aud) ba3U immer geringer werben

toirb, je meljr man bie gute 2Birfung bes alfohol*

freien Dafeins an fid) felber erfährt, bie gerabe für

ben geiftig 9lrbeitenben aufs beutlidrfte burd) (Ex*

perimeut rote burd) (Erfahrung nadjgeroiefen ift.

9lls Sauptregel toirb man beachten müffen, bafe

biejenigen OTahfeeiten am leid)te(ten oerbaulid) ftnb,

auf bie fehr balb intenfioe Arbeit folgt.

Datier barf bas erfte 2frül)ftüd fein all^u fom»

paftes fein; bie englifdje 9trt, überhaupt bas Sielerlei

empfiehlt fid) nid)t für ben ^all, baß man fid) gleich

barauf in bie Arbeit oergräbt. See ift ein befferes

grüljftüdsgetränl als ber fjer^antreibenbe ftaffee, ftalao

oielleidjt bas SJefte, fagt aber ntd)t jebem als 2ages=

einleitung 3U. 93rot mit guter Sutter — am beften

2Bei3engebäd feines ftiebereidjtums toegen unb ber

großen ibruftenflädjen, bie feine rafdje SSerbauung

bebingen. Unb jebenfalls Obft. fflßomögttd) frifd),

fonft nicht all3U 3uderretd) eingefotten. SBer fid) ba*

mit nicht begnügen mag, füge ein paar (Eier l)in3u,

auch toohl im SBlnter an ihrer Stelle ein Stüd ftäfe.

Sfleifd) aber nicht. 3Bie bei allen 3Wat)l3etten foll bie

Wenge genügen, um bie (Efeluft gerabe 3U befriebigen,

nie barüber hinausgehen.

3Ber an bie Stelle biefes gnil)ftüds §aferfloden

mit SOtilch ober Sahne unb Obft fefcen mag, toirb

toohl nod) beffer fahren. Obft follte nie beim 2rrüh"

Digitized by Google



64 <£>ritte$ Äapitel: 3)ie ©efetje ber (Srnä&rung.

Jtüd fehlen: feine Säuren wirfen anregenb unb be«

Iebenb auf bas ganje 9teroenft)ftem, finb alfo eine

gute (Einleitung ber SWorgenarbeit fowof)l ber 93er-

bauung wie ber folgenben bes ©efyirns.

95Benn man 3wifd)en grüljftüd unb geiftiger Arbeit

eine 93iertelftunbe Sd)lenberns irgenbeiner %ct ein*

[Rieben fann, fo Derfäume man bas ntdjt. (£s wirb

ber Arbeit wie bem Slrbeitenben fefjr tr>ol)Itätig fein.

Denn in biefer 3*tt ift wenigftens ber wefentlidje

Einfang ber SRorgenoerbauung gefdjel)en, bie 93er*

mifdjung bes SDtagenfaftes mit ben Speifen, unb bie

Sad)e !ann nun U)ren ©ang geljen. X>a& ber 93er*

bauungsarbett burd) bie geiftige ber Slut^uftrom ein*

gefdjränlt wirb, ift fd)ou erwähnt. Deshalb: leiste,

balb ©erbaute Äoft unb nur bie notwenbtge SMenge.

Dann Iäfet ftd)'s eben bod) bewältigen.

Ob man eine weitere 9ftaf)l3eit oor bem SRittag*

effen einrieben foll, l)ängt oon meiertet Umftänben

ab. 3uerft von inbimbuellen ©ewöljnungen unb

»ebürfniffen. 9Ber mit brei SRa^eiten ben Xag
ausreißen fann, wirb ftd) gern auf fie befdjränleu,

unb er wirb bamit aud) fetner 93erbauung bie wünfd)ens*

werten SRutjepaufen 3wtf<t)en Ujrer 9lrbett oerfd)affen,

bie fie il)m mit Unbemerfbarfeit beftens lohnen wirb.

9Ber bas nid)t fann, wirb für bie 3*Difd)enmal)l3eiten

3U einer gan3 leisten Spetfe greifen müffen, bie otjne

9lufentl)alt in bie Sirbett eingeföoben werben fann.

(geeignet ba3U finb 2früd)te, rot)e, gebörrte, fanbferte,

bie man leict)t 3ur £anb ^aben fann, unb beren ©e*

nufe faum eine Störung bebeutet. 9lud) ein Stüd
Äudjen, eine woljlbereitete Creme ift angenehm unb

3wecfmä&ig, aud) ein 93utterbrot mit Ääfe ift l)ier

oerwenbfiar.

SBebarf man einer größeren SRa^eit wegen fpäten

SJlittageffens, bas ja rationell für ben geiftig Arbeiten*
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ben an ben Sd)lufe [einer Xagesleiftung gehört/ fo

lütrb man bie S^U^cnTna^cit entoeber aus einem

Ieidjten, gebratenen ^rleifd) ober glfd) mit ffiemüfe

befte^en laffen ober fid) auf eine (Eterfpeife befd)ränfen.

2Beil biw ber furjen Slrbeitspaufe wegen bas größte

(gewicht auf leiste 93erbaulid)!eit 3U legen tft, wirb

man erftens eine Xaffe 2fleifd)brüt)e als Änregemittel

ber SRagenneroen vorausgehen laffen, unb 3toeitens

bas gletfd) meiftens auf bem «oft über beüem geuer

bereiten, grillen, aud) bie Seigabe oon Zitrone, ftapern

unb &t)nlid)em ntd)t oerfäumen. Dbft fdjltefet auä)

biefe SQtal)Iseit# ber 3toedmäfeig eine Saffe ftaffee fid)

anfügt.

Die £auptmabl3eit bes 2ages follte fo Hegen,

bafe man 1—2 Stunben nad) tt)r rubt, wenn au$
uid)t fdjläft. Sd)laf unmittelbar nad) bem (Effen ift

nur fleuten mit gan3 gefunbem Serben anzuraten.

Der 3Rel)r3al)i ift «ut)e ofyte ober mit Schimmer
oon t)ö$ftens 15 SOTmuten $u empfehlen. 3Ran Iaffe

mhtbeftens eine Stunbe oergeben, ef>e man toieber

an ernftlidje Arbeit gef)t. Denn es ift unmögltd), ju

arbeiten, wäfpenb bie SSerbauungsarbeit bie Xütigfeii

bes SBiutes gebteterifö für fid) oerlangt.

9lud) bas SOftittageffen bes geiftig 2lrbettenben fyat

Ieid)t unb nal)rt)aft 3ugleid) 3u fein. So oiel man gegen

Suppen eintoenbet: fie baben ben grofeen SSor^ug,

ben 9Ragen für bas folgenbe empfänglid) 3U ftimmen.

Das ift befonbers ba oon großer 9Bid)tig!eit, wo nur

eine gan3 geringe 3^fpanne 3wifdi)en (5et)irn* unb

SDlagenarbett eingefdjaltet ift. 2lud) ift bie SBerlängerung

ber Speife3eit 3U toerten, bie bas (Einrieben einer

Suppe (ober eines 93orgerid)ts) oor bie öauptma^ett
mit fid) bringt. Die wertoolle Suppe für unferen

gafl ift bie gletfdjfuppe in fleinen Stengen. (Brofee

Wengen würben bie Serbauungsarbeit burd) SSer»

e tiefer, $ie $rau unb ber &au*&att. 5
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bünnung bes SDtagenfafies wieber behinbern, währenb
bcr 9tnrel3 flenter SRengen auf feine 9tbfonberung

fie anregt unb förbert

gfür bie weitere Speifenfolge ift 3U beachten, bafe

ber ©iweifebebarf überwiegenb aus bem Xierretd) 3U

becfen ift, bie §ülfenfrfid)te nur in Ausnahmefällen

unb immer mit einer begleitenben Säure (3. ®.

Qfrbfenbrei unb Sauertraut) auftreten bürfen. §ier

ift im Durd)f(f)uitt auf Äetchtoerbaulidtfeit unb «Bohl-

gef<hma<! sugleid) 3U achten, ffltan wirb alfo beftes

3leifd) pon gemattetem Siel), von SBilbpret, ©e*

flügel wählen, unb oon ben Bereitungsarten bas

traten unb Äöfteu $ur 9torm, bas Dünften unb
Äo$en 3ur Ausnahme machen. Stets follte ein ©e«

müfe ben Braten begleiten ober ihm *oraufgehen.

3rtfd)e finb t)ier befonbers beachtenswert als phosphor«

faltig; weil fie aber feiten in foldjer SRenge genoffen

werben, um bas ©weifebebürfnts 3U bedien, mufe man
ihnen ein 3rleifd>gerid)t folgen laffen ober eine be»

fonbers eierreicfye Speife, weint man nicht Porter

eine wohlbereitete ©emüfefuppe, bie treffliche gronbue

ober ähnliches gibt, UnerläfeHch foltte eine fü&e Speife

als SBefcf)Iu6 ber äKa^eit fein. SWchts ift unrichtiger,

als biefe trefflichen, unenblich mannigfaltigen Äoch*

fatnfterseugniffe als eine Art überflüffigen Anhängfets

3U betrauten, ©anj befonbers wertvoll finb bie*

jenigen füfeen Speifen, bie, wie bie föftltdje rote ffirüfce

Dänemarfs, eine 3ufantmenfetjung »on grud)t unb

Sahne, allenfalls auch 2fru^t unb SRitch bilben, unb

beren ©enuft f)tvti an leine 3öh***3*it mehr gebunben

ift. Auch ber Schlagfahne follte ein möglichft breiter

ftaum in ber Diät ber Kopfarbeiter eingeräumt werben.

Ob man bie $auptmahl3eit mit Kaffee ober Xee

befchiieftt, h^ngt 00m perfönlichen 93ebürfnis ab. SJeffer

wirb man beim £ee fahren, befonbers wenn man ihn
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mit 3itrone nimmt, am beften, wenn man 311 fpäter

Stunbe weber lec nod) Kaffee ttinft.

Diefe Diät latm als Storni für fopfarbeitenbe

9Wenfd)en bienen. 3mmer foll fie jebod) oon 3eit 3U

3eit auch berbe ftojt eingefügt erhalten. Oljne folche

9lba)echflung würbe fte, weil 3U geringe Aufgaben

bietenb, eine Verzärtelung ber SBerbauungsorgane

herbeiführen. 3$ würbe fogar raten, in wirtlichen

Serien auch eine gerienblöt 3« führen, ben gleifd)-

oerbraud) jügunften berber £anbesfoft 3U befchränfen,

alfo auf SJergwanberungen zum größeren Xetl oon

Wtilä), ©rot, ftäfe unb ben 3ahllofen 6<hmarrn unb

ähnlicher Äoft ber CRngefeffenen 3U leben. <5an3 fi<h

barauf 3U befdjrän!en, ijt wohl nur in Ausnahme»

fallen möglich; auch barf ber Übergang natürlich fein

3U Jäher fein, gür ben gefunben Äopfarbeiter aber

werben bie gerien erft ein wahrhafter Jungbrunnen

werben, wenn er feinem gan3en JRenfchen einmal

gan3 anbere Aufgaben (teilt als bie gewohnten, unb

auch bie 93erbauungsorgane, bie ja fchliefjlid) bod) bie

Ärafter3euger für ben gan3en ^Mechanismus finb, fich

einmal grünbltd) von alten Äücfftänben fäubem läfet,

bie bie ehtfeitig verfeinerte Arbeitsort eben aud) für

fie mit fich bringt, ftatt ihnen oerwanbte, aber fdjwerere

Aufgaben burch bie internationale §oteHüd)e 3U3uweifen.

Sterte* RapUtU 5He @ntnbtagen ber
Crrttänruttcu

9?ot>ffoffe.

ie unentbehrlichen (örunbftoffe unferer (Ernährung

finb 3war fo oöllig befannt, bafe eine Auf3ähiung ber

5ünfheit: ©weife, gett, ftohleh^brate, Safee, SBaffer,

fie genügenb ins <Bebäd)tnis ruft. Aber gerabe in

5*
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jüngfter 3*ü ift auch fyuc eine fo otelfadje Umwertung
eingetreten, bafe toir nicht umhin lönnen, uns bas

alte Schema eingehenb <ju betrachten.

SRan forberte früher als unbebingten Sebarf bes

arbeitenben SKannes 120 g (Etoeife, 80 g gett, 330 g
Äohlehr)brate. Das bebarf ber SRenfd), alfo mufe es

ihm toerben.

Seitbem man btefes Schema ber (Ernährung in

Äafernen unb anberen Speifeanftalten für SWaffen»

betrieb jugrunbe legte, f)at man aber ^Beobachtungen

gemalt, bie an feiner ausfchlie&lichen unb unbebingten

9tid)tigfeit grofee 3^^fel erregten. So h<*t man ge«

funben, bafo nicht nur gette unb 5lohleht)brate fid)

ausgiebig oertreten lönnen, fonberu man fyat auch

im 3u&tT, alfo einem Vertreter ber fo lange mifo»

achteten ffiruppe ber ftohieht)brate, ein 9l&^mtittel

erften Ranges nachgetoiefen unb namentlich in ber

Praxis feinen hohen Sßert als Äräfteerhalter bei

fd)roeren 9lnftrengungen (SWanöoem u. a. m.) feft»

gefteüt.

3Ran h<*t ferner auch bie bisherige SReinung einer

neuen Prüfung unterzogen, bafo bas ttertfehe (Ktoeife

bas eigentliche Äüdgrat ieber oernunftgemäfeen (Er«

nährung fei, bas pflanzliche bagegen nur als eine

tbt minbertoertiger Notbehelf an feiner (Stelle gelten

fönne. Unb man fetjeint femer 3U bem (Ergebnis ge*

langt zu fein, bafe ber enoachfene 9Wenfd) nur einer

gan3 geringen täglichen (Euoeiftmenge überhaupt be«

barf, im übrigen aber fehr toohl fähig ift, ftohlet)i)brate

unb JJette an feine Stelle su fefcen. 3<h 3itiere h*ar

aus ^rofeffor 9W. SRubner, Wahruugsmtttel« unb (Er«

nährungsfunbe, S. 27: „TOan lann mit (Euoeife allein

bas fieben beftreiten, aber nicht mit gett unb Äohle«

hr)braten allein. Unter allen Umftänben mu& e t m a s

(Ein) ei fe gegeben werben, unb stoar (Eitoetfe im
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ftrengeten Sinne, nid)t etoa £eim. 3m übrigen,

b. \). Don biefet Meinen, unentbehrlichen (Etoeiftmenge

abgefeheu, fann ble (Ernährung beliebig mit ben Der*

fötebenen Stahrungsftoffen bur<hgefüf)rt werben, ent*

toeber mit (Etoetfeftoffeu ober fieim, ober mit Seit

ober ftohlel)i)brat, meift toirb eine SRtfchung aller

brei öauptgruppen oon Nahrungsftoffen in ber ftoft

oertreten fein.

5>ie ©exoichtsmengen, in ioeld)en ftd) biefe Stoffe

gan3 oertreten tönnen, finb ungleiche; oon GHtoetft

unb Stohlehqbrat brauet man etoa 3u>et* bis breimal

fo olel als oon ftett, um bie gleiten JBirfungen 3U

ertfelen. Die SRahrungsftoffe oertreten fid) in folgen

©eurichtsmengen, voeld)e bie gleite SWenge Spann«

fraft elnfd)liefjen, b. h- biefelbe HRenge SBärme bei

ber Verbrennung liefern fönnen."

3<t) folge aud) im toeiteren ben Angaben ^rofeffor

ftubners, benn feine nriffenfdjaftüdjen Ausführungen

beden fid) mit bem, toas mich lange ^Beobachtung

unb Praxis als bas burdhgängig 3roedmä6ige er»

fennen Heften.

93efannt ift, bafo man bie SBärme, bie ftd) bei ge«

mifdjten Vorgängen, alfo in unferem Salle bei ber

Nahrungsaufnahme entoidelt, nad) „(Einheiten" mi&t.

Unb stoar h^ifet biejenige SBärmemenge, bie ein fiiter

2Baffer um einen ©rab enoärmen fann, bie grofee

Äalorie, ihr taufenbfter Seil, ber einen ftubifäentimeter

SBaffer um einen ©rab ertoärmen fann, bie fleine

Äalorie. 2rür uns tommt lefctere faum in ^Betracht.

2Bid)tig finb uns bagegen bie SEBärmetoerte ber

ffirunblagen unferer Nahrung. Sie betragen für je

1 g (Etoelfe .... 4,1 grofte Wärmeeinheiten,

1 „ ftohleh^brat. . . 4,1 „ „

1 n 5ett 9,3 „
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£>ies Sdjema genügt, um 3. 8. ben 2Bert fett-

reifer (Ernährung in falten fiänbern unb im SBinter

für uns batButun.

(Es erhellt aus tym gleichzeitig, bafe grofee 2ln«

ftrengungen burd) ftarfe gettgaben gutgema^t werben

fötmen, bie ben Stoffwedtfel wefentlid) befdjjleunigen,

unb bie 2ßärmeoerlufte, bie bet ftörper burd) an-

gestrengte Arbeit erleibet, rafcf) ergäben.

2Bäl>renb ber ftörper 3U feinem 9tufbau Ijaupt-

fädtfid) ©weife oerwenbet, finbet bod) bas SBa$s-

tum bes 9Jknfd)en fo langfam ftatt, bafe er feineswegs

einer l)aupt[äd)Iid) eiweißhaltigen 9tal)rung wäfyrenb

btefer 3**t beborf. (Ein öinweis barauf finbet fid)

fdjon in bem geringen ffitweifogetjalt ber ghcauenmild)

ber ftuf)- unb befonbers ber 3it0mina$ gegenüber,

bie beibe ftarfer 2Baffer3ufätje bebürfen, um bem
Säugling genießbar 3U werben.

3ft aber ber ftörper bis an feine l)öd)fte (Entwidlung

gelangt, fo oerringert fid) bie tt)m notwenbige SRenge

GHweife beträdjtlid), bie fretlid) unter einen gewtffeu

^ßunft nid)t finfen barf. 5tls2Rinimum werben5% bes

Spannfraftbebarfs genannt. Da unter „Spannfraft"

fowol)l ber 93erbraucf) im ftörper felbft wie aud)

feine 9lrbeitsieiftung jufammengefafet werben, fo regelt

jid) bie auf5unel)menbe (Etwetfemenge aud) nad) ber

9lrbeitsletftung unb mufj, falls nid)t genügenb 3U-

geführt, aus bem ftörperbeftanb ergänzt werben, fo»

weit nidjt burd) gette unb fto^le^t)brate (Erfatj für

fie geleiftet werben lann. £>tes ift aber, wie gefagt,

nur bis 3U einem gewiffen ^rojentfaft möglid), ber

burdjaus burd) wirflidjes (Hweife gebedt werben mufe.

Sfel)it es aud) baran, wie bei mannen ausfd)ltefeltd)en

(fonätjrungsweifen, fo treten fd)were (Erfeanftingen auf

(3. S. bie Pellagra ttaltenifd)er Arbeiter bei SKais-

emäfyrung).
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3m allgemeinen tft nad) $rofeffor »ubners Anficht

ber lptuptfäd)Ud)e (Erfafc für förperitdye Arbeit bem
fd)toer arbeitenben SRenfdjen burd) oermefyrten ©e»

nufj oon Römerbraten unb getten ausufüljren. 33)

entnehme feiner (Ernäl^ugsu>iffenfd)aft bie nad)-

ftetjenbe Tabelle über 9tal)rung unb 2Bärmeeinf)eiten,

für einen Zaq beregnet:

«i»ei& Seit {jjj* Säuren

g g g ftatorien

ftinb, erfte 3eit bei Mutter*

mild) 8 17 37 344

Jttnber oon 20 kg .... 63 37 225 1524

Äiuber oon 40 kg . ... 80 47 280 1913

(Enoad)fene oon 50 kg bei

lei<f)ter Arbeit 85 37 267 2102

<£noad)fene oon 70 kg bei

leichter Arbeit 107 46 343 2631

(ErtDad)fene oon 50 kg bei

fd)toerer Arbeit .... 96 44 409 2472

(Ertoacfrfene oon 70 kg bei

föxoerer Arbeit .... 110 56 500 3094

Alte fd)toäd)lid)e fieute . . 91 45 322 2111

(Es finb alfo bei (£rtoad)fenen ungefähr 16 % ber

2Bärmeehtf)eiten tyrer (Ernährung in (Rtoeife, 17 %
in gett unb 67 % in Äoljletwbraten entfalten. Da
lefetere beibe fid) gegenfeittg oertreten fönnen, fo

fdpoantt xfyc SSerfaltnis nad> ftlima unb ©eiootyn«

Reiten.

SSon ben weiteren ©runblagen ber (Ernährung,

ben Salden unb bem SBaffer, erf)ält man in ber übltdjen

Spetfeberettuug, an 6al3en befonbers burd) (Bemüfe,

bas Stetige oollauf. %üx oiele, befonbers für fold)e,

bie leine ehoeiftüberreid)erte Äoft gemefcen, genügt

bie SBafferjufufr burd) bie üblichen Speifen unb ®e-

Digitized by Google



72 93terte$ Kapitel: S)te ©nmbfogeti ber (Ernährung.

tränfe. Unb »Baffer ift ja für jebes Durftgefühl über-

all leidet erreichbar, aud) wirb es niemanb über ben

Dürft hinaus trmlen, wie bas bei atfoholhaltigen

©etränfen metftens ber gall ift unb gelegentlich auch

bei See unb ftaffee geflieht.

3Bir werben ^unächft aufehen, inwieweit mit ben

oorftehenben ©ruubfät|en fid) bas £>erfömmliche unferer

(Ernährungsarten ©erträgt, unb wo etwa Seränberungen

notwenbig erfchetnen unb in welker 9trt. Dabei ift

©orläufig immer nur oon gefunben 9Wenfd)en bie

SRebe. 3Bas über bie (Ernährung faanfer unb ©e«

nefenber ju fagen ift, wirb unter einem gefonberten

2tbfd)nttt behanbelt werben.

Die SReinung, baft bie Speife ihre (Eigenfdjaften

auf ben (Effer überträgt, ift eine uralte. Son ber

weiften 3auberfdjlange har> bi* btn (Effenben alle

Xterfttmmen oerftehen lieft, bis 3U ber SReinung Srillat«

Saoarins, baft eine SBtlbbret* unb ffieflügelernährung

höher geftimmte 3nbtoibuen fchaffe, als bie burd)

9Unb- unb ©chwelnefleifd) (Ernährten fein fönnten, ift

ber ©runbgebanle ber gleite — es fei benn, baft ber

^Profeffor ber ©aftrofophie, wie fid) ber geiftreiche

3fran3ofe 3U nennen pflegt, auch hier nur im Sd)er3

gerebet hätte, wie oft.— (Es ift auch fehr wohl möglich,

baft bie SJorftellung oon ftraftübertragung burch ben

©enuft tierifcher gleifchnahrung wefentltch 3U ber seit*

weiligen Meinung beigetragen hat, baft bas eigentlich

2Befentlid)e für (Erhaltung unb §ebung ber menfch-

liehen Äräfte ber gleifchgenuft fei. Diefe Anficht hat

fo lange bie 2lnfchauung beherrfdjt, baft man oon einer

fehr ftarlen SBirfung auf bie Diät unb fomit bie (5e-

funbheit ber legten ©enerationen fprechen lann.

2Bir alle wiffen, baft bie Häufung neroöfer fleiben

in ben legten 9Renfd)enaltern bauernb gewachfen ift.

Unb wenn auch äwetfellos bas oeränberte fiebenstempo
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unferes äftafätoen3eitalters bic |>aupturfache biefer

(Erfchehmng ift, fo fann man bod) annehmen, bafo etn

gutes 5Xeil aud) bie SWeinung beigetragen h<rt, man
tömte ben entftanbenen Stäben burd) (Ernährung

mit möglidrft reiner gletfd)foft toettma^en, womöglich

aud) noch mit täglichen 9tlfoholbetgaben 3m „Stärfung

ber fchtoachen Heroen".

Der 3^tum entjtanb moty baraus, bafe allerbings

bie ©enefung oon afuten (Erftanfungen, bie ben 58e*

ftanb bes ftörpers angegriffen haben, im allgemeinen

burd) ftarl fleifd)l|altige, leiste ftoft, gelegentlich auch

burd) 2Q!oholgenuft, rafd) geförbert arirb.

(Erft bie praftifdje (Erfahrung l)at gelehrt, bafe man
auf falfdjem SBege toar, unb erft bie jungen SBtffen-

fdjaften ber Chemie unb ber ^pfiologie ber (Er-

nährung bieten bie SOtögltcfyfeit, bie bisherigen 3rc*

tümer nicht nur emptrifd) taftenb 3U umgeben, fonbern

3U erfennen unb bas Stetigere an ihre Stelle 3U

fetien.

Der SMenfd) ift feinem ©ebift nach letnestoegs ben

reinen ^ßflanaenfreffern 3U3U3ät)len, er fteht vielmehr

»on 9taturu>egen 3u>ifd)en $flan3en« unb JJleifd)-

freffern. (Er hat bann burd) (Erfinbung bes Breuers

fid) eine gan3 anbere Äeichhaltiglett feiner Speifen«

larte oerfdjafft, als fie irgenbein Xier befitjt. Such

feine gausttere läfot er burd) gelobtes Sfutter an bem
35or3ug ber eigenen Wahrung teilnehmen, wenn aud)

hauptfächlid) erft in jüngfter 3*K, namentlich feit bem
Sftaffenanbau oon ftartoffeln.

^ebenfalls: für ben heutigen 3Renfd)en erhält bas

gleifd) erft burd) bie Sereitung am geuer ben SBohl*

gefömad, ben xoir an ihm fd)äfcen. Da& manche

fieute rohes Sttnbfletfd) gehadt oe^ehren, beioeift

nichts bagegen, roeil es ftarl mit 3roiebeln, ^Paprila

unb ähnlichem oerfefct totrb, um „munbgeredjt" 3U fehu
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Das gleite ijt mit bem (ßemüfe ber Soll, ebenfo

mit bem (Betreibe. Sllle biefe Nahrungsmittel unter*

liegen beim Rodden, ©raten, 9Jaden gan$ toefeutlidjen

SSeränberungen, bie fie in einen 3nftanb bringen, ber

es erft unferen 3^nen unb unferem SSerbauungs-

apparat ermöglicht, unfere Nahrung aus i^nen ju

entnehmen. Sogar bie grüchte, bie totr mit folgern

Se^agen roh oerfpeifen, werben für oiele fieute erft

burd) bas Rodjen oertoenbbar.

9tud) in besug auf ben Nähttoert u>eid)t bie Spetfe

häufig 3U ihrem SSorieil von ihrem «Rohmaterial ab.

60 ftellt ^taofeffor Nubner folgenbc SBerte einanber

gegenüber:

Odtfenfleifch (mager) , . . 20,6 1,5 98

Nmbsbraten (mager) . . . 33,7 2,5 151

gering geräubert .... 13,8 13,8 223

Die Untertriebe ergeben fid) teilweise wohl aus

ben 3Renget>erluften, bie bie ^Bereitung hervorbringt,

unb bie bei allen Spetfen beträchtlich finb, bie Cftn-

bampfung ober $rocfnung erleiben. Daher ber ftärfere

Unterfdjieb 3toifd)en rohem unb geföntem als ge*

bratenem Ntnbfletfch, ba bem ©raten weit mehr

glüffigfeit, alfo ©ewid)t, als bem gefod)ten grleifd)

erhalten wirb.

Ähnlich xoie auf bas gleifd) wirft bie 3ubereitung

burd) Steuer auf bie pflanzlichen Nahrungsmittel.

(Bs enthält:

SBeiBenmehl 10,2 g (»weife, 0,9 g gett, 74, 7g

Äohlehi)brate, 0,3 Soltfafer auf 357 SBärmeeinheiten;

Kr ffl&eiaenbrot 6,8 g (Kwetfe, 0,8 g gett, 52,4 g ftohle*

t)t)brate, 0,4 §ol3fafer auf 252 SBärmeeinheiten;

Ntubfletfä gefod)t

gering frifd) . .

36,0

10,1

2,8

7,1

176

107
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Noggenmehl unb *brot Debatten fid) ähnlich

einanber. (Es ift babei in «nfchlag ju bringen, bafo

100 Seile 2Rehl etwa 120—135 Seile »rot liefern.

3für bie Umwanblung ber (Bemüfe burd) bas

Stoßen ift ftot)lrabt als Seifptel 3U nehmen; es ent-

halten 100 5Tcüe Äohlrabi roh: 2,9 g ©weife, 0,2 g
2fett, 8,8 g Rohlehpbrate, 1,8 g §ol$fafer, 57 SBärme-

einleiten; 100 Seile gefocht: 1,4 g (Swetfe, 4,4 g gett,

7 g Äohlet)i)brate, 76 SBärmeetnheiten.

gür uuferen 3wed ift hier barouf hwsuweifen,

ba& biefe Vergleiche nur infofern für uns Sßert höben,

als fie bie ftarfe Umwanblung ber SRohftoffe burch bie

^Bereitung bartun. %\ fid) finb hier bie 9tohftoffe

unwichtig, fowett fie nicht bireft als Nahrungsmittel

in (gebrauch fommen, unb bas ift bei feinem ber an-

geführten Stoffe ber gfall.

Bus obigen 3<*hlen folgt, bafe ber 3Bert ber gleifch»

loft bem bes rohen gleifches gegenüber fid) fchr wefent*

li<h fteigert, währenb bei ben pflanzlichen 9tahnings*

mittein bas Umgefehrte ber gall ift. SRan fann baraus

ben Schlufe Riehen:

3luf je geringere Wenge bie SRahrungs*
jufuhr befd)ränft werben foll, befto
mehr wirb man animalifd)e ©runb*
ftoffe 3 u oerwenben hoben.

3n biefem Saft fcheint mir ber Sd)lüffel sur

mobemen, rationellen Äod)funft $u liegen unb in

folgenber (Ergänzung: 3e anhaltenber förper*
Ii d> fd>were Arbeit, befonbers im freien,
geleiftet wirb, befto mehr ift ber ftörper

fdf>ig unb geneigt, beträchtliche SRengen
oon Nahrungsmitteln su bewältigen. (Es

tommt auch auf ihre leichte Verarbeitung nicht an, ba

burch SRusfelarbeit ber fträfteumfafc befchleunigt unb

angeregt wirb. %lfo ift hier eine ^auptfäc^Hc^ bem

Digitized by Google



76 Vierte* Stopitel: S)ie ©runWagen ber (Srnä^rung.

g5flan3cnretdf) entnommene Äoft mit ihren größeren

©etoidjtsmengeu bas Nichtige, tote fie bie burdjgängtge

3$olfeernährung ber gau3en fyanbarbeitenben ffllenfd)*

heit ift. 3n beiben gälten ift natürlich 3U leiner aus*

fdjliefeltdjen (Ernährung ber einen ober onberen Art 3U

roten, immer nur 3U einem Stonotegen ber bem Xier-

retd) ober ißflanaenreid) entnommenen Nahrungsmittel.

Nottoenbtg, aud) bei einer (Ernährung, bie 3um
grofjen £eil i>em Tierreich entftammt, bleibt immer
eine ftarle 3ufut)r oon ©emüfen unb grüßten, aud)

oor Allem oon 93rot.

Denn befonbers bie beiben (Erfteren bringen bie un»

gemein toidjtigen, toobtfdjmedenben (Stoffe für ben

©aumeu, bie bas (Sffen 3U einer greube madjen, fie

enthalten bie Safoe, bie unferem ftörper unentbehrlich

ftnb, unb bie 2rrud)tfäuren, bie belebenb auf Äörper

unb ©emüt röhrten. Das Srot aber ift ein fo ooll*

lommenes Nahrungsmittel, bas man bei einer aus«

fd)iiefelid)en 95roternäf)rung gefunb unb bei fträften

bleiben tonn.

3mmerljin orirb eine*ausfd)liefjlid)e (Ernährung, be*

fonbers oon Sfleifd), immer nur in Ausnahmefällen

unb auf nid)t 3U lange 3*ü 3t»*dmä&ig fein. Aud)

eine rein oegetartfehe fiebensroeife besglei<hen: benn

biefe mufo eben auch ©er unb 9Jltld) oon ihrem Spetfe«

3ettcl ftrei(hen. Sobalb beibe beibehalten werben, ift

fie in oielen gällen empfehlenswert.

3m Dur^fd)nitt aber toirb biejenige 5*üd)e bie

toohlfchmedenbfte unb befömmlichfte Nahrung liefern,

bie fid) feines ihrer Stoffgebiete befdjränfen läfet,

fonbern aus allen fchöpfenb mit toäl)lertfd)em ffie-

fdjmad 3ufammenfteUt, toasben ©ebotenrationeller ©elb*

tDirtfdjaft, ben Anforberungen oon Alter, Arbeit unb ©e-

fd)mad ihrer Pflegebefohlenen unb benen eines lebhaften

fulinarifchen ©eroiffens ber Äöd)in 3ugleid) entfpridjt.
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9?o&ffoffe ber (Ernährung.+
X)as gleifcS 3aSnter Xiere unb bie ftenn»

3eid)en guter Qualitäten feiner oerfd)iebenen

Birten:

Obenan ftefyt für bie ftüd>e bas 9tinbfleifd), fd)on

u>eil es als SRorm gilt. 9lud) ift es bas am oer-

fd)iebenften 3U uenoenbenbe, liefert fotoof)l gute Suppen,

xoie »raten unb gebünftete (Beriete.

9tm beften ift bas gleifd) eines jungen, gemäfteten

£)d)fen, bas im Querfcfynitt ber gafer, befonbers am
9lüdenftüd, bem fogenannten 9toaftbeef, ein marmo«
riertes SlusfeSen burd) feinoerteilte gettablagerungen

3totfd)en ben SRusleln jeigt. 9Mit gutem ffirunb ftebt

junges gemäftetes Od)fenfletfcf) t>öl>er im greife als

mageres, benn man lauft bei gleichem <5etotd)t toeit

metyr (Efebares an it)m, oon bem toeit leeren 3Bol)l»

gefdjmad unb ber leidigeren SBerbaulidtfeit gan3 ab-

gelesen. 3Kan ad)te alfo beim (Eintauf genau auf

gein^eit ber gleifdrfafer (alte Xiere Saben grob»

faferiges 2rlrif(I))> rote garbe (3U junges gleifd) ift

rofa, 3U altes tiefrot»biäultd)), marmorierten Quer»

fd^nitt bes 9tüdenftüdes, aud) Sd)ioan3ftüds, Seile

ftarbe bes fettes, greftiglett bes gleifd)es, X)id)te ber

gafern. Sleifd), beffen gafer loder ift, fd)toinbet bei

ber ^Bereitung fo ftart, bafc fid) ber niebrigere <ßu»

laufspreis für bie geringere SBare im SJerbraud) in

einen \)btyxtx\ oertoanbelt, alfo 3toe<ftoibrig toirb.

9ürgenbs fo fefyr, tote bei (EruäSrungsfragen, bat

ber 3tusfpru<f) ©ültiglelt: ,,3d) bin nid)t retd) genug,

äßinbenoertiges 3U taufen."

Daraus folgt nid)t, bajj man nur bie beften Stüde

eines Hers, bie fogenannten SBratenftüde, laufen foll.

3m gan3en freiltd) ift 3U merlen, bafe bas Steift bes

SRüdens unb bes $interoiertels bas toertoollfte ift.
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Das SBorberteil liefert gleifd) für Suppen unb ge*

fod)te <5erid)te (fo bie mit 5Red)t beliebte ftinberbruft),

enthält aber immer feljr oiel me^r ftnodjen, 3*tt,

Seinen unb häutige Steile als bas Sinterteil. SJon

btefem ift bas befte Stüd bas giiet, aud) SRürbe*

braten unb .Gummer genannt, bas als u>ot)lbereiteter

SBraten ebenfo n>of)lfd)medenb wie leid)toerbaulid) ift.

(£s befte^t aus ben SWusleln, bie unterhalb bes

grats il)m 3U beiben Seiten liegen. Uber bem gilet

liegt ber flüden, bas eigentltd)e SRoaftbeef, aud) fienben-

braten genannt. SBer größerer ©raten bebarf, lauft

am beften beibes jufammen.

9tad) hinten [cfjliefjt ftd) an bas SRoaftbeef bas

£üftenftüd an, bas aud) nod) 3um ©raten, befonbers

aber jum Dünften (Schmoren) geeignet ift. Das
letzte Stüd am 9iüdgrat refp. S^tDan^anfa^ ift bas

Sdjtoan^jtüd, bas 3um jtod)en unb Dünften fel>r ge>

eignet ift (Odjfenfduoanäfuppe ufto.). 3u allem $ad-

unb Sdjabefletfd) eignet ftd) bies Stüd befonbers;

aud) sum ^Jöleln nimmt man baoon, oemt man ntd)t

bie fogenannte falfdje 3unge Dor3iel)t, einen SRusfel,

ber über ber <5d>ulter am j&orberen *Rüden liegt, mo
biefer an ben £als grenzt. Das auf ber Sdjulter

liegenbe gleifd), bas fogenannte Slumenftüd, fotote

ber oorbere SRüden, bie fogenannte I>ol)e Äippe, finb

beliebte ftod)* unb Dünfteftüde. 9ht ©üte folgen ttjnen

bas öalsftüd, 93ruft* unb »ippenftüde. Dafe bie 3unge

eine befonbers tool>lfd)medenbe Speife ift, bebarf faum
ber (£ttoäf)nung. 9Ber auf Sparfamfeit bebaut ift,

wirb aud) bie SRtnbsleber fd)ätjen, gan$ befonbers als

3ufaö 3U grilanbellen, ftlopfen unb äi>nlid)em, fotote

befonbers 3ur Suppe, ber fie angenehmen ffiefdjmad

unb tiefe garbe oerletyt. 3e na$ bem ^ßreis ber

geringeren Stüde toirb es ratfam fein, fie für bie

Suppe 3u laufen ober ntd)t.
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3n <Bro&* unb SRtttelftäbteu urtrb man gutes

£>d)fen« ober SRinbfleifd) genügenb „abgegangen" beim

Sd)lad)ter oorftnben, ber über bie erforberlid)en

5ttU)iräume verfügt. 3u je größeren Stödten bas

gleifd) fo lange l)ängt, bis es bie genügenbe »elfe

für bie ftüd)e erlangt fyat, um fo too^lf^medenber

urtrb es fein. 3** Äüfylräumen fyält fid) bas ftlttfd)

ja wochenlang, es ift jebod) als Suppenfletfd) fdjon

nad) 6—8 £agen am beften oerwenbbar. 2UI3U langes

Rängen ift für ftod)fleif$ ni<f)t auiräglid). Die »raten»

jtücfe bagegen unb aud) bas Scfjmorfletfd) finb um
fo beffer, je länger fie Rängen. 9tatürlidi) barf lein

„Sautgout" eintreten, über beffen Sdjäfcung wir heut-

zutage glüeflicherweife hinaus finb. 3unge unb (Ein*

geweibe müffen frifd) oertoenbet werben.

3n Heineren Orten, too überhaupt Sleifd) oon ge«

matteten £)d)feu faum in ben $anbel fommt, unb wo
bie S^laa^ttiere meift fcf>neil aufgeteilt werben, urtrb

man felber für mdglld)ft gute 3tufbewat)rung bis $ur

richtigen Jteife ber oerfd^iebenen Stüde Sorge tragen

müffen. 3n ber falten Safresaett ift bas Rängen
im freien, nach Sterben hinaus, am beften, folange

fühles 2Better, aber fein groft ^errfd)t. friert es

fdjarf, fo ^önge man bas Sleifd) lieber in ben Retter,

ba ftarfes Srrieren ben (£>efd)macf roefentlid) be*

einträchtigt. 3" ber warmen 3<*htes3*tt ift ein fühler,

wohlgelüfteter fteller ber befte <piafc. <Ssf<hränfe

finb wegen ihrer mangelhaften fiuftjufu^r nicht emp-

fehlenswert.

3nt SBinter fann man auf fold>e %d feine 93raten*

ftüdte 6—12 Xage Rängen laffen, im Sommer 3—7.

Schmorftücfe legt man äwedmäjjtg in eine SRifd&uug

oon 93ier unb ttfftg nebft (Bewürben; fie galten fid)

barin faft ebenfo lange. HRau barf aber feine Schimmel*

bilbung auffommen laffen. Xrttt fie boch ein, fo ift
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bie SKarinabe auf3ufod)en unb bas grleifd) 3U3ubereiten,

bas burd) längeres ßiegen an 2Bol)lgefd)mad einbüßen

tDürbe. £ägli<f)es Üfltenben bes gleifdjes oerfyinbert

bie Sd)tmmelbilbuug. gleifd) jum 5lod)en ©erbraust

man im Sommer 2—3, im SBmter 3—5 £age nad)

bem Sd)iad)ten. «lies Äinbfleifd) unter befter Qualität

mufe oor ber Bereitung lange, aber mäfotg ftarf mit

einem l)öl3emen Stiegel geflopft werben. XHefe

90letf)obe ift biefelbe in äftf)ettf<f)erer gorm, nad) ber

bie Hunnen tt)r gletfd) in fjatoftünbigem ©alopp wetd)

ritten, inbem fic es ftatt bes Sattels oertoenbeten.

Das ftalbfietfd) fyat, wie }ebes junge, einen weit

größeren £eimget)alt als bas 9ttnbfleifcf), audi) enthält

es wefentlid) met)r SBaffer. (Es ift bemna$ oerl)äItnis*

mäfeig teurer, aud) wenn an fid) fein ^fceis ni$t

t)öl>er ift, als ber bes entfpredjenben Stüds Wiubfletfd).

6s fyat aber als bas 3artefte unb wot)lfd)tnedenbfte

gleifd) ge3äl)mter Sterfüfeler in ber ftranlenfü<$e unb

ber ber geinfdjmeder feinen feften 9$Iat|. (Einen

wefenüid)en (Ehtflufe auf bie (Büte bes ftalbfletföes

übt bie (Ernährung bes Bieres. (Ein nur ober bo$ in

ben legten 2Bod)en mit füfeer äRtlcf) gekauftes italb

liefert weites, feftes, überaus wot)lfd)medenbes Srleifd^f

wäl)renb mit faurer 9WUd) getränfte Äälber ein bunl»

leres, weit weniger 3artes unb xooljlfdjmecfenbes gletfd)

Ijaben.

3)er Äüden gilt aud) t)ter für ben feinften Sraten,

|ebod) geben oiele ber feäftiger fd^medenben Äeule

ben 35or3ug. Sefonbers 3u nennen finb bie ©ruft,

kippen unb SBorberblatt, !)auptfäd)licE) für grifaffee

geeignet. Shidi) ber ftalbslopf unb bas ©efd)Hnge —
Ser3 unb flunge — liefern woI)lfd)medenbe Speifen;

bie lieber gilt oielen als Jßederbiffen, ebenfo bie 3unge,

bas &im unb bie fogenannte Aalbsmild) ober SBries,

audj S<$wefer genannt, bie eine tyen>orrragenbe Äranfen»
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fpelfe finb. Überhaupt ift bas Äalbfleifd) für bie Äranfen«»

füd)e »Ott ^öd)Itetn SBert, ba es, toohftubereftet, 3U ben

letd)teften Spetfen 3ählt.

gür feine Aufbewahrung gelten etoa bte 3rrtften,

t»le fie beim TOnbfleifd) angegeben finb. Stbod) ift

Äalbfletfch noch jorgfältiger oor jebem Anflug oon

Sautgout 311 bewahren. (5an3 frifcf) oerbraud)t ift

es 3ähe unb weniger tool)lfc^ntedenb, als nad) 2 bis

4 Sagen bes „Mbtyängens".

Der (SHnfauf oon §ammelfleifcf) erforbert u>of)l bie

gröfete ftbung unb Sfofmerffamfeit feitens ber ftöchiu.

galls man bas gan3e Sier oor fid) Rängen fieht unb

baran ben unabge3ogenen <5d)rx>anz f
!ann man ge*

troft baoou laufen, benn man fauft bann bie gute

SBare, bie bas gleif<hf<höf liefert, gehlt aber bies

9Jler!mal, fo mufe man fehr forgfam ad)t geben, ob

bas gleif<h oon Äüden unb Äeule bi(f, gebrungen

unb mit einer leisten gettfdjicht betoad)fen, mit 3arter

£aut bebeeft unb oon roter garbe ift. 3ft bas ber gall,

fo toirb es in jeber ^Bereitungsart too^lfc^medfenb fein.

3ft aber bas gleifcf) bünn, bie gettfchid)t unb £>aut

bid, bas gleifcf) bunfel, finb bie gettpolfter maffig,

fo oer3i<f)te man lieber auf biefes Nahrungsmittel.

Denn es flammt aller 2Bal)rfd)einlid)feit nad) oon

einem 2Boflfd)af, bas gegen bas (Enbe feiner Sage

mit allerhanb 9Kaftfütterung 3U einer relatioen Sfeift»

l>eit herangepäppelt tmirbe. gleifd)* unb 2Bollfd)afe

aber finb nach gan3 oerfd)iebeneu 9Kett)oben feit langem

herange3üd)tet, unb feins oermag bie fieiftungen bes

anberen 3U übernehmen.

<5d)on 3U wübartigem Stnochenbau unb ©efchmad

hinüber neigt bas £>etbef<haf, bie §eibfd)nucfe, beffen

gletfd) eine grofee Bereicherung unferer Äüd>e wäre,

wenn es in bebeutenber Wenge angeboten toürbe.

Da bas Sier im freien lebt, unter <5d)u#)ütten nur

6 tiefer, 5>ie <&xau unb ber £>au«&alt 6
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feiten Unierftanb nimmt, aud) metft fein gutter felber

fud)t, l)at es ben ffiotygefd)mad bes SBitbbrets in

fjofyem SRafee neben feinen feinen unb Ratten ftnodjen

behalten. (Es n>äre im 3*****11* unferer Äüd)e 3U

wünfdjen, ba& biefe genügfame. Tierart ftd) oon ber

t)eimifd)en flüneburger $eibe auf alle größeren £)b«

lönbereien Deutfd)lanbs verbreiten möd)te.

Der größte gleifd)lieferer Deutfd)lanbs ift sweifel«

los bas <5ä)mtin. Sei ber gewaltigen Slusbebming

ber Sd)U)etne3ud)i fommt laum anberes als Junges,

gutes Sieb an bas Sd)lad)tmeffer. 3™roerl)tn wirb

man aud) I)ier auf ^arte, feine gletfd)fafer bei feftem

gleifö unb gett $u a^ten baben, auf ftärleren gleifd)*

als gettanfafc, auf rofa garbe bes gletfdjes; aud) ber

Sped foll einen röilid)en Stimmer l>aben. ©elb«

Iidjes ift ftets aurücfsuroeifen. HRan ad)te befonbers

barauf, baft bie Schwarte biegfam, bünn unb fein«

narbig ift. Äann ober toill man fid) Stinten unb
Sped ntd)t felber einfaläen, fonbern lauft beibes fertig,

fo febe man beim (Kniauf bes Speds auf Dide unb

geftigleit; man laufe ein Stüd bes ©eroünfdjten,

bamit man ben Querf^nitt feben tann. 3ft biefer

rötltd) roeife unb feft, fo laufe man bas ©an-je. (Eine

berartige ^ßrobe ift bei Sdjinlen nur für SRoüfätnlen

möglid), bie anberen mufe man „im Sad" laufen. Des«

balb ift es freüid) ätoedmäfttg, bas ntd)t balb l)ier,

balb ba, fonbern ftets an berfelben Quelle 3U tun.

9lm beften lauft man oon ^robuäenten, beren <5d)toelue

mel ins grete lommen, wie bas auf ffiütern faft überall

gefd>tel)t. 3* ™*b* greift unb SBetoegung ein Xitx

bat, befto tooblfämedenberes unb geljaltoolleres gleifd)

liefert es au$. Die xoeftfälif^en Sd)inlen oerbanlen

tljren 9tuf bem Umftanb, bafe bie Sd)u>etne fid) nad)

^Belieben an (Eidjelmaft gütlid) tun lonnten, unb bafc

tljre Sd)tnlen burd) ein geuer geräudjert umrben,
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bas nton mit 2Bad)boibergeftrüpp nährte, (Ein befferes

©erfabren urirb fid> fdnoerlid) ftnben laffen.

9Hs ©ratenftüc! u>trb am Sdjtoem befonbers ber

St&tufen geföäfct, ber SRücfen toeniger, roeil er bei

nid)t ganä Jungen Sieren febr leicht trotten toirb.

2Ran oerbrautfjt tl)n bes^alb Heber bu ftoteletten 3er*

fti)nitten unb als fogenannten Äa&ler, in welcher Sform

er ein belüates (Effen bilbet. Sd)toeinsleber ift ntd)t

fo toofjlfömedenb toie Äalbsleber, ift aber für fieber*

töurft oortreffltd), aud) für Suppen unb grifanbellen

©enoenbbar. $>er3, 3unge, £unge finb für oerfd&iebene

SEBurftarten nottoettbig, ber topf unb bie Pfoten finb

fleräuc^ert ober gepölelt ober fauer eingelöst febr

xooblfdjmedenb, fo ba& ber befannte Sprud) burd)aus

zutrifft, bafe 00m Schein nur bas ffieföret toert»

los fei.
*

Seim fönfauf oon Sausgeflügel ad)te man auf

folgenbes: 3* ötter bas $uf)n ift, befto Wörter unb

ftärler finb feine güfee, bie fi$ in fpäteren 3at>ren

mit einer föuppenartigen Umbaut am Oberteil be*

fletben. 3e gebrungener bas §ul)n gebaut ift, befto

beffer urirb fein gleif^ fein. 9Ute §ü^ner geben eine

f<bma<fl)afte Suppe, tyr gleifd) ift häufig 3U jätje 3um
(Effen. 5Rod) fd&iimmer ftel)t es mit alten £äl)neu.

galls man Iebenbes Geflügel lauft, befühle man ftets

bie ©ruft forgföltig, ob fie fleiföig ift. 9Iud) febe man,

ob ber ftamm eine rote Sarbe ^at. öübner mit fiege«

band) laufe man m<f)t: bie baben alle Äräfte im ©er-

legen oerausgabt. Zm allgemeinen beoo^uge man
bie großen gieifd&raffen beim ©nlauf oon Sdtfadjt*

geflügel; man lauft toeniger Änodjen unb gebem
mit, im Dur$fd)nttt aud) u)ol)if<f)me<Ienberes gleifd).

3um ©raten eignen ft<§ nur öüfyter bis bö^ftens

ein %atyc °lt- älteres get)5rt in ben Suppen« ober

grilaffeetopf. SBeber Sntyner nod) stauben laufe man,
6*
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toenn ihnen bie gü^e abgefchnitten flnb, tote bas

gelegentlich bei appetitlich gebrühten ober gerupften

geflieht; oermutlid) tat man bas, um fie als jung

in bie $änbe unerfahrener Ääufer 3U fchmuggeln. tDenn

auch bei Sauben ift bas untrügliche 3eid)en ber ^arte,

ausgebilbete gufe, feit es Staffen gibt, bie f<hou in

ber 3ugenb rötliche güfee jeigen. !Die gerupfte junge

Xaube ift an rötlicher, zarterer garbe unb Saut oon

ber älteren ju unterfdjeiben, beren gleifd) bunfel unb

ins Släuliche fallenb ift. Ungerupften Sauben bläft

man bie Sruftfebern auseinanber; finbet man noch

ein paar uneutoidelte gebern, fo ^at man ficher ein

Junges 33er oor ft<h, mit man es braucht. So $art

bas ftleifch funger Sauben ift, fo l>art ift bas alter,

bie ebenfalls nur eine gute Suppe liefern, gür ^uter

gibt es feine fixeren 9Hters3eichen.

9lud) bei (Enten haben bie groften Staffen meiftens

bas toot)lfd)mecfenbere gletfd). Da man fie faft immer

gerupft lauft, fo fagt fchon ber 9lugenf<hein, bafe stiere

mit fleißiger ©ruft unb feftem gleffcf) beffer als

magere mit lappigem gletfch fein müffen. 93ei (Enten

unb ©änfen erfennt man junge Siere baran, bafo fid)

bie ßuftröhre 3ufammenbrü(fen lagt, toemt man fie

feft angreift; aud) bie Schtotmmhäute junger Xiere

laffen ftd) einreiben, bie" alter nicht.

Sieben bem gleifd) ber säumen Siere ftet)t bas

ebenfo gehaltreiche toie toohlfchntedenbe Üffiilbbret, be«

haartes unb befiebertes. Euch hier gelten toie bei

ben »ierfüfelem als befte SBratenftücfe »ücfen unb

Reule; bas 3rleif<h junger Stere ift 3arter als bas alter,

©egen ben grfihling 3U toirb alles SBilbbret geringer,

toeil fie im harten SBmter an Straft unb Seift 3urücf«

gegangen finb. Euch h^r ift bas 3rletfd) bes weib-

lichen Bieres bem bes männlichen Bieres oor3U3iehen,

toie bei ben unfaftrierten Haustieren. Das Eiter
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fönt aber lange nid)t fo ins C5ctt>id)t tote bei letzteren;

ehte $Iusna!)me bilbet ber ö^fe: jebe erfahrene $aus'

frau u>trb ben 5U faufenben £afen entroeber beim SSorber*

lauf fäffen unb tym einen Sd)immg geben : brid# bann

ber furugefafete fiauf, fo ift ber §afe |ung. Ober: }ung

ift er aud), toemr fein Ob* ft<f> ieidjt einreiften läfet.

X)as 2Bilbgeflügel lauftman im allgemeinen, urie man
es eben baben tonn; bei 5Rebbübnern ad)te man barauf,

bafe bie gü&e ber jungen gelb, ber alten grau fiub.

3rür ben (Etntauf ber 3ftf<i)c ift 3U beadjten: fie

müffen flare Äugen baben unb bunfelrote fttemen,

bie Sd)uppen müffen blanl unb farbig fein. Äauft

man bie gtfdje notf) lebenb — leiber werben ja bei uns

ntd)t bie gif<f)e fofort nad) bem gang getötet, toas

itynen oiel Qual fparen unb uns toeit fd)macff)aftere

Spetfen ftdjeru würbe —, fo laffe man fie fofort oom
£änbler töten.

gtföe, bie trgenbtoie bie 9tafe beleibigen, toufe

man unter feinen Umftänben.

Sei ben Seefifdjen ad)te man forgfam auf frifd)es

Sluge unb flare garben; befonbers taufe man grüne

geringe nur, wenn il>r 9tticlen toirflicf) grün, i^r 93aud)

fttbenoeifc ift. Dann freilief) ift biefer billige gifd)

eine toabre Delttoteffe.

Damit töäre moty eine Itberftd)t über ben GHu*

lauf bes gteifdjbebarfs unb ber notoenbigften Siegeln

babei gegeben, bie man innehaben mufo, um fid) oor

Schaben f$üt)en su fönnen.

^Betreffs ber SDRild) unb ibrer Sßrobufte ift su raten,

fouoeit tote irgenb mögiid) auf 9leiulid)fett tbrer £er«

fünft su ad)ten. galls man nid)t felber eine ober

ein paar Rübe im Stall tyit, fo bafe man ibrer ©e*

funbbeit unb ber Sauberfeit beim SRelfen getoift fein

tonn, tut man am beften, feinen SBebarf aus einer

Sammelmolferei $u entnehmen, ba in ber 9Wenge
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3ufammenftrömenber 2Rild) eine getotffe <3td)erf)ett

gegen ftrantyeitsübertragung geboten tft. 3ntmert)in

ift es ratfam, bie SRild) ©or bem (genug 3u lodjen,

ba jebe rofje SDMId) gefätjrltd) fein fann.

SBas bie Sutter betrifft, fo wirb aud) l)ter nur

3um (Etnfauf guter SBare 3U raten fein. Denn bie

befte Qualität enthält burd)fd)nittlid) olel weniger

SBaffer refp. ftäfe- unb 9Wild)tetle, fo bafe ber $reis.

unterfdjieb in $8ir!Ud)feit nod) ein geringerer ift, als

er 3U fein fdjeint. SBer alfo nid)t ntit guter SButter

neben 6ped unb bem gett ant Sfleif^, mit <3d)mal3

unb öl fid) begnügen totll, ber neunte lieber befte

Margarine ober eins ber oielen angeprtefenen $ahn-
fette 3U öilfe, ftatt fid) feine Spetfen mit mangel»

fyafter Shitter 3U oerberben, bie für tl>re Qualität

meiftens oiel 3U l)od) im greife ftel)t; aud) ift bei fo*

genannter „Sauernbutter" allertjanb SHt&trauen gegen

bie «einlid)!eit it)rer ^Bereitung gerechtfertigt, ba fie

häufig fremben, 5ftlid)en Urfprungs ift.

33on ben (Eiern ift fyier wenig 3U fagen; man toirb

mit ein wenig Slufmertfamfett rafd) bie frifd)en oon

ben 3U alten in größerer TOenge unterfdjetben lernen,

fjrifd)* (Eier Ijaben einen leisten ©lan3 auf ber Sd)ale,

ber bei 3U alten fetjlt, beren <3d)ale etwas fjafyles,

Xotes im Mnfefjen f)at. 8rrifd)e (Eier finfen im SBaffer

unter, fd)led)te fdjwimmen.

93om (Einlauf ber ©emüfe ift 3U bead)ten, bafe

man immer am beften biejenigen gentefet, bie bie

3al)res3eit am retd)lid)ften liefert. 3n biefen ift ber

Umfaft am lebfyafteften, man belommt alfo oermutlid)

immer frifdje SBare. SBer ben oollen SBotygefdjmad

oon ©emüfen unb Salaten geniefeen will, faufe fie

frühmorgens 00m $änbler, wenn bie frifdje 3ufut)r

eben angelangt ift. ®us bem eigenen ©arten geholtes

©emüfe ift natürlid) allem anberen weit oor3U3tet)en.
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9ftan l)üte fid) oor Salaten uiib 2Bur3elgemüfen, bie

in 9Baffer geftellt finb, benn oermutltd) ftnb fie oom
Zaqt ©or^er unb haben ihre beften 2Bür3ftoffe an

bas SBaffer abgegeben, fiteber neunte man leid)t an-

geweifte frtföe SBare, bie man burd) mehrmaliges

Wbfpülen in foltern 2Baffer unb Aufbewahrung im
fteller ober (Etsfdjranf bis 3um ©ebraud) triebet oöllig

frtfd) mad)en tonn.

Seim (Kntouf von tyil%tn — unb gar erft beim

Selberfud)en ! — ift große 93orfid)t am «piatfe. SRan

muß lieber auf ben (Senuß berjenigen ^Pilje vtt»

3td)ten, bie man ntd)t mit Sicherheit als eßbare er-

lennt, ba }eber Jrrtum ©erhängnisooil werben faun.

3eber $il3freunb follte fid) grünblid) mit ben eßbaren

unb giftigen ^Ml^en vertraut machen. §ilfe babet

fönnen bie oieloerbreiteten $Ü3tafeln tun; wer aber

3um Sammeln Steigung unb Gelegenheit h<*t, follte

fid) grünblid) in SBalb unb gelb mit ben mannig-

faltigen (Erfdjetnungsformen beiber befamtt madjen

unter lunbiger fieftung, ehe er felbftänbig 3U fammeln
beginnt.

3n unferer 3eit bes S&eltoerfehrs tft ber $rüd)te*

oerbraud) nid)t mehr auf l)eimifd)e (Srseugniffe be*

fdpäntt. Sieben bie Slpfelfine, bie Ja längft eine

^Waffeneinfuhr in Deutfdjlanb f)ai, tritt fefct auch bie

Sanane. Der Serbraud) biefer überaus wertvollen

grud)t h<*t fid) bereits fo ftart eingebürgert, baß man
hn Segriff tft, einen regelmäßigen Serlehr oon

„SJananenfdjiffen" 3wifd)en SBeftafrifa unb X)eutfd) s

lanb einrichten, wie fie (Snglanb jtotfdjen fid) unb

feinen Kolonien bereits in »etrieb hat. Diefe Skiffe

finb l>ei3bor, um ben grün geemteten Sananen bie

erforberlidje Stachreife untertoegs 3U geben unb fie

fo regelmäßig im rtdjttgen <Retfe3uftanb auf unfere

Wärfte 3U liefern.
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S3on bem 3Bert unferer l>eimifd)en grüd)te brauet
man ja laum 3U reben, oon ben 23eereu an bis 311

5Urfcr)en, Pflaumen unb ©inten l)in. 3>as toert*

©ollfte ©bft bleibt ber «pfel, ben nur jefct faft bas

ganje %a\)t verfügbar traben. 3mwwWn galten bie

überfeeifd)en Slpfel ben Sergletd) mit guten betmtfd)en

Wrten nid)t aus, unb toer einen guten fiagerplafc

— am be[ten einen luftigen Äeller — 3m Verfügung

bat, toirb bei einiger Sadjlenntnis mofyl gut tun,

fl<r) einen Vorrat oon Gipfeln bw3ulegen, raenn ibm
3Uoerläfftge 25e3ugsquellen 3U ©ebote fielen. 2Bie bei

allen übrigen grüßten ijt mit Sorgfalt barauf 3U

ad)ten, bafe leine oerborbenen ftd) barunter befinben.

3ebes gefaufte Dbft, bas man rob oer3et)rt, foll fcr>r

forgfam mehrmals unmittelbar cor bem (Effeu ge«

n>afd)en toerben.

Sefonbere 23ead)tung bebürfen beim (SHnlauf bie

brei öauptgenufemittel, mit benen bie ftüd)e 3U tun

bat: Kaffee, Ztt, Äalao.

Der Durd)fd)nittst>erbrau(f)er, ber ntd)t gerabe fpe*

3iellergeinfcf)me<fer in Äaffee ijt, toirb am beften tun,

bie 23obnen gebrannt 3U laufen, (Semablenen ftaffee

3U laufen, ift nur rätltd), toenn man bas SKablen

mit anfiebt, ift aud) bann nur für Heine SWengen rat*

fam, toeil bas Slroma aus bem äaffeepuloer otel

rafd)er als aus ben 23obnen entoeid)t.

Seim Xee toirb man bebenlen müffen, ob man ibn

ftarl ober 3art liebt, ob man billig laufen toill ober

nid)t. #ls ftarl unb billig 3ugleid) toirb man bie inbi-

fd)en £eeforten beoor3ugen, oon benen man nod) ntdjt

bie §älfte für benfelben Stufgufe braucht toie oon

d)inefifd>em Xee, ber freilief) ein toeit 3arteres 9lroma

befiftt.

95eim Äalao t>aben bie fe^r billigen Sorten oft

einen fcfjarfen ffiefcfymad unb ftnb weniger ausgiebig,
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fo bafc man mit mittlerer Preislage meiftens ebenso-

gut ober beffer fätjrt. Die teureren Sorten finb teil-

weife ©enufemittel oon fel>r f)ol)em 3Bol)lgefd)mad.

SBir fyaben nun nod) einen furzen SJlid auf bie

SRol)ftoffe für unfere (Ernährung 3U werfen, bie unter

bie 9lllgemetnbe3eid)nung „Materialwaren" fallen.

2tud) t)ier fyaben toir es im ganzen mit Dingen 3U

tun, bie bei einiger Slufmerlfamfeit leid)t $u über*

bliden finb. 2Ber einmal ben Unterfd)ieb 3*»tfd)en

ber Spenge unb bem 2Bol)lgefd)mad oon aus gleid)em

©ewid)t bereiteten 9teisgerid)ten beobachtete, bas eine

aus btlligftem, bas anbere aus teurerem SRatertal,

ber wirb ftnben, bafe bie ^Begriffe billig unb teuer

nidjt nad) bem (Knfauf, fonbern erft nad) ber fertigen

Speife fcftsuftellen finb. Die befferen 5Reisarten

pflegen fo oiel metjr an SRenge 3U liefern, bafc fie im
©ebraud) faum teurer werben als bie geringeren

Sorten. Dabei ift freiltd> ber befte Äarolinareis ni$t

etn5ufd)lie6en: obgleid) er oerf)ältnismä&ig bie gröfeten

Mengen, bas befte Slusfefyen unb ben trefflidrfteu

2Bot)lgefd)ma<f oereinigt, ift bod) fein ^reis fo wefent*

lid) I)öl)er, bafe er bort nid)t oerwenbet werben lärm,

wo man fparen will.

35ei allen oerwenbeten 2Baren ift l)auptfäd)ltd) auf

9teinl)eit unb Xrodtenfjett %u ad)ten. SRan prüft am
einfad)ften, wenn man bie betreffenben SBaren: ©ries,

©raupen, ©rü|e ufw., langfam aus einem grofeen

ßöffel tyerausrinnen läfet. Stiles bumpfig 9lied)enbe

ift 3urüdsuweifen, besgletdjen flumpiges 9Ret)l jeber

%rt. ©efcfjäfte, wo man bumpfige SBare angeboten

betont, meibe man, es feljlt bort an ber notwenbigen

Sorgfalt ober an geeigneten fiagerräumen, oermutlidj

an beibem.

Seim (Knfauf oon 3uder ift su bead)ien, bafc

ber ungebläute, in größerer Spenge leidet bräuultd)
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ausfehenbe, groblörnlge ftriftall3uder ber befte für bic

ftüd)e ift. gür <Hnmad)e3wede ift er allein geeignet,

weil mit gebläutem 3uder eingelöste 3Md)te bur<h

feinen garbeäufatj leidet in 3ttF*fr"tg geraten. Der
ungebläute 3uder fteht gelegentlich etwas fyfytt int

greife, er bringt ben Unterfdjteb aber burd) größere

Süfce reidjlicf) ein. Den ßebraud) oon gemahlenem
3u<fer follte man möglichft eiufdjränfen, er h<*t ge-

ringere Sü&e burd) feine Serftellung unb ift un-

gemein leid)t oerfälfd)bar. Dasfelbe ift bei gemahlenen

(Bewürben ber gafl; man tut alfo beffer, fie ftets in

unjerfleinertem 3uftanb 3U laufen, ba bei ihnen auch

nod) bie größere fjlüdjttglett ber 9tte<hftoffe in ge«

mahlenem 3uftanb htasutommt. Die einzige Aus-

nahme bürfte ^5apri!a bilben, ba ihre 3*tfl*tuerung

fo ungemein unangenehm ift, ba& man füglicf) rts-

fieren fann, ein wenig 3**9*1™*$ in ben geringen

OTengeu btefes hötlifthen (Sewüräes mit su effen.

SBetm ©ntouf aller gebörrten grüdjte achte man
befonbers barauf, bafe fie nicht all^ufehr eingefchrumpft,

„oerhufcelt", finb. Das beutet auf 3u fcfjarfes Dörren

unb macht fie unanfehnlid) unb unfchmacfhaft ju-

gleid). Sie follen nie hart, immer nod) gefdjntetbig

fein.

©etrocfnete ©emüfe liefern meiftens weniger wohl»

fämedenbe Spetfeu, als bie Dofengemüfe finb, fie

finb aber meiftens preiswerter, unb man ift oor ber

ffiefahr geftd)ert, gelegentlich an eine oerborbene Dofe

Iju geraten, auch ohne bafo bies burd) Auftreiben bes

Dedels ober ben (Semd) wahrnehmbar wirb.

Allen anberen Äonferoierungsarten ift bas Sterili-

fieren oor^ujiehen, wie es burd) bie SBedapparate

jefct ungemein erleichtert unb jebem Saushalt 3U»

gänglid) gemacht ift.

Damit wäre bas fltotwenbtge über ben (Hnlauf ber
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ftohftoffe ber (Ernährung gefagt, bas natürlich bte

Übung nid)t 3U erfeljen oermag, fonbern nur eine

Anleitung fein foll, in welcher SRichtuug 9luge, 9tafe

unb Xaftftnu unter ber fieitung fleißiger Beobachtung

fid) betätigen müffen, unt eine (Ernährung $u er*

möglichen, bie gleichseitig preiswert, gefunb unb wohl*

fchmedenb fein foll. 93on ihrer Zubereitung ht ber

ftüdje wirb nun ju reben fein.

fünftes Stattet: ©ie 3ttt>eteitung ber

<3peifen+

A erfömmH<henoeife oerfteht man unter „Suppe" 3u«

erft$leifd)brühe; „Äraftbrühe", ja auch mit Sor*

liebe „SJouillon" genannt. (Erft bann folgen in unferer

§od)f<l)äfcung alle übrigen Suppen.

(Es barf heutzutage als befannt gelten, bafe ber

gleifd)brul)e an ftd) fein Nährwert 3U3ufpred)en ift.

Sucht man ben in ber Suppe, fo greift man ent»

weber 3U ©emüfefuppen, 9Kil<h- ober grud)tfuppen,

ober man gibt ber gleifchfuppe eine (Einlage oon

Srleifd)* ober anberen ftlöften, oon Weis, geröfietem

33rot, SRaffaroui ober binbet fie mit 35utter unb

mägl, mit (Et. Die reine gleifd)brühe — unb bas

ift il)re fefyr wichtige (Eigenfdjaft in oielen gällen —
wirft lebhaft anregenb auf ben Appetit unb auf bie

^Ibfonberung bes SWagenfafts. SRan foll fie beshalb

nur in geringer TOenge genießen, bamit genügenb

«Raum für bie eigentliche SRahlselt bleibt, 3U ber fie

weiter nt<hts ift als ber Sluftaft.

(5an3 anbers nrirft fd)on bie ftletfchfuppe mit (Ein-

lage. Sie ift je nad) ihtem 3nh^lt eine oollgültige

OTa^l3ert. So fennt fie ber gefchmadsfuubige fftan-
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Sofe als pot au feu, fo lennt fie namentlich 9torb*

beutfd)lanb als aufammengelod)tes ffiffen, unb anbete

fiänber unter anberem Kamen. Sie lann in ihren

3arten (Erfcheinungsformen eine löftltche ftranlenfpetfe

fein unb in ben berben ben Iräftigften Solbatenhunger

beliebigen. 3hre 3ahl ift flegton unb unbefchränlter

(Erweiterung fähig, benn jebe neue, paffenbe 3wtat,

jebe SWengeoeränberung ber SJeftanbtetle lann unter

gefältelten §änben ein erfreuliches SReues ergeben,

güt bie ftetig wadjfenbe 3ahl ber SRenfchen, bie nur

bei ber mittäglichen Sauptmahfeeit ftleifch effen, ju

Slbenb aber nicht, möchte ich abenbs ©emüfefuppen
mit etwas gleifd)brühe, wenn oorhanben, wenn nicht,

mit ein wenig gleifchextralt gewürzt, neben allen

anberen Suppen empfehlen. 3fet man ba$u ein gutes

Sutterbrot — es ift bas fchon beshalb anzuraten,

weil man auf biefe SBeife bie Suppe mit ber er«

forberlichen flangfamleit oeraehrt —, fo hat man ein

ooraüglidjes Slbenbeffen. §ält man nod£> eine 3u-

gabe oon Stidftoff nötig, fo nehme man ein Stüd
ftäfe ober ein paar (Eier aufeerbem.

9Ils ©runbgefet) ber ©emüfefuppen ift ju be«

achten, bafo man nur bann ben ©efchmad oerfd)iebener

ffiemüfe wirlfam erhält, wenn man Jebes einzeln be»

reitet unb fie erft im legten Slugenblid in ber Suppen«

fd)üffel oereinigt. Das ift befonbers für 3arte Dinge,

wie Junge (Erbfen, gan$ junge Äarotten unb Söhnen,

auch bie h<rib*etfen wetfeen, fowie für Spargel not*

wenbig, falls man lederen überhaupt mit anberen

©emüfen in eine Suppe ju tun oermag. 2lud) ben

©lumenfohl fowie ben SRofenlohl foll man für ftd)

bereiten unb ihn in bie fertige Suppe tun; SBirfing

unb 2Bei&fot)l bagegen toirb man am wohlfchmedenb«

ften in ber Suppe felber lochen; bas gleiche gilt oon

ben tleinen unb großen Hüben, äohl fowohl wie
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9tüben ^aben fo ftarten, eigenen ©efdjmad, bafe man
bet Suppe !)öd)ftens nod) ein paar S^iebeln ßufetjen

foll, unb etroas Pfeffer, aud) ftütnmel für ben ftotyl;

jeber anbete (5emüfegefd)ma<f toirb übertäubt. Äar»

toffeln für fid) getodjt, aber suietjt mit bem übrigen

grünblid) burd)getod)t, gehören %u biefen berben, aber

tDotyifömedenben, bidlidjeu Suppen. 2BUI man fie

letzter perbaulid) b^ben, fo treibt man fie burd) ein

Steb.

Die an Stidftoff gel>altoollften Suppen geben

felbftoerftänblid) reife CErbfen unb SBobnen fotote flinfen.

Um fie tooblfdjmedenb unb betdmmlid) augleid) $u

madjen, Boetd)t man fie oor bem ttodjen ein. gür

(febfen genügt eine 9tacf)t, aber aud) längeres fliegen

fcbabet ibnen nid)t; bie Sonnen bebürfen meift längeren

(EtntK>eid)ens. Sei hartem SBaffer — unb bas ift jebes,

in bem Seife gerinnt — ift es nottoenbig, ben hülfen«

früd)ten beim 2Beid)en unb Stoßen eine gan3 geringe

SRenge 5Ratron suäufefcen.

Die 3wfammenfeftung ber (Semüfefuppen fyängt

oon ©ef<f)tnad, Jabres^eit unb (Selbbeutel ab. SRan

urtrb fie meiftens bidlid), „gebunben" am toobl*

fdjmedenbften finben. Wan erreicht bies entoeber

burd) 3ufc& *<>n Äartoffeln, bie man $erfod)en läfet

ober leid)t serquetfd)t, burd) 3utun oon SButter unb

2ReI)l, bie als fogenaunte „(Einbrenne", nämlid) mit»

einanber oerbunben unb bann mit ber Suppe oer*

!od)t werben (faft überall erf)öf)t bas ben 9Bobl-

gefd)mad), ober man tut Weis, (Braupen ober (örittje

mit an bas <5erid)t. 3e mebr (5emüfe3utaten bie

Suppe enthält, befto mebr ftnb ledere 3»fäfce an*

3uraten; $afergrüfee erböljt bie ©erbaulidjleit bes

©ertd)ts beträdjtlid). 3* weniger ffiemüfe oerroanbt

werben, befto ratfamer ift es, bie getoünfdjte Dtdlid)«

feit burd) obige (Einbrenne tjerjuftellen. SBobnen*
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unb befonbers (Srbfenfuppe bleibt am beften o&ue

allen anbeten 3ufafe, als ein wenig Sd)tn!enfuppe.

(Sin rechtzeitig eingeweihtes Stüd Spedfcfjwarte tut's

aud). 90s gettsufafc ©ratenfett unb sulefet ein Stüd*

d>en Butter, fouft nur Sal$. SRtt gebratenen Semmel»
würfeln baneben gereift, ein !ö|tiid)es, ungemein nat)r«

Saftes unb fel)r billiges (Effen.

(Sine anbere Kategorie bilben bie fträuterfuppen,

Spinat, Sauerampfer, Kerbel unb ät)nlid)e. Sie be«

bürfen einer gleifd)brül)e als 93afts, werben aud) wol)l

meiftens neben ber (Einbrenne no$ mit (Ei abgesogen

werben. Sel)r empfehlenswert tft für fie ein 3u\a%

oon Saline. £omaienfuppe ift eine Sadje ganj für

ftd), oon f)of)tm 2BoI)lge[djmad. Die meiften biefer

Suppen fann man burd) einen 3ufafo oon geriebenem

Ääfe, Sd)wet3er- ober ^(Jarmefanfäfe, oerbeffern für

manchen, oerfd)led)tern für anbere (Säumen. Darum
gibt man ben Ääfe beffer gerieben su Xi\ä), bamit

man nad) (Befallen nehmen lann.

Damit wäre über biefe Älaffe ber Suppen bas

(Erforberlidje gefagt, unb es fommen 3unädtft bie«

jenigen an bie Steide, bie ben £Brotfrüd)ten ent-

flammen. Da finb aunädtft bie reinen 9Kel)lfuppen.

Keffer als bie einfädle amid)mef)ifuppe ift in Dielen

gällen bie aus gebräuntem 3ReI)l fjergeftellte, fie ift

für erwad)fene fleute meift beffer munbenb unb ift

leichter oerbaultd}. 5tud) SRoggenmefylfuppe ift ein

gutes (Effen. — Die fyeilfame äBfttung oon Safer»

fdjleim i[t befannt. SBenlger belannt tft, bafe er mit

SRets ^ufammen eine fef)r wol)lfd)iuedenbe Suppe
gibt (fiel>e 5Re3epte). (Eine fel)r gute Spei[e liefern

fowo^l daferftoden wie Sud)wet3engrüfee, bid in

SBaffer mit Safe unb SButter ge!od)t, mit Saljne ober

SRild) gegeffen.

93et allen 9Rild)fuppen Ijat man $u beachten, bafe
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lange getonte SRiid) — über 20 9Winuten — fd)*>er

oerbaulid) wirb. 9Jtan toirb alfo alle förnigen (Ehv

lagen $uerft in 2Baffer nttt SButter weid) !od)en unb

bie SRild^ erft fpäter baran tun, aud) bas Safeen bis

fürs oor bem «nrtdjten unterlaffen. So ftnb ©raupen,

©rüfce, <5ries
;
Sago unb «eis ju be^anbeln. 3e

bider man biefe Suppen bereitet, je tnefyr fie ju Srei

ro erben, befto leidster oerbaulid) finb fie: man ifjt fie

bann eben, ftatt fie etnfad) su fdjludeu, unb befannt*

lid) ift bas (Effen ber feljr toefentltdje SBeginn ber

Serbauung.

gfaft 3U allen breiartigen Suppen biefer 9trt !ann

man 3rud)tmarmelaben, getontes frifdjes ober ge*

börrtes JDbft effen unb bamit bie größte Slbtoedjflung

erzeugen.

(Ein SRittelbing 3totfd)en biefen unb ben eigent»

li^en 5rud)tfuppen ift bie all3uu>entg befannte 3ttronen»

fuppe, bie unter ben Äranfenfuppen tyres grofeeu

2Bol)lgefd)mads, ü)rer £eid)toerbaulid)lett unb 9tal)r«

tjaftigleit toegen einen guten ^piatj oerbient (fiel)e

SRe-jepte).

Die gmd)tfuppen finb t)öd)(t angenehm erfrifd)eub

bei fommerlidjer SBärme, aber aud) im SBinter ein

t)öd)ft roertooller 3ufafc gerabe ber fdjtoerereu SBinter«

foft. SRit (Einlage oon Sago — befonbers roirllidjer

Xaplofal — falt oon grofeem 9ßol)lgefd)tnad , xoirb

man fie toarm woty lieber mit btdgeIod)tem 2Rild)*

reis, mit ftiöfeen aller 9fat effen mögen. 9Us SRufter*

beifpiel gebe id) unter ben 9te3epten eine Suppe oon

faueren Äirfd)en. S5on ben SBeeren eignen ftd) näd)ft

Stachelbeeren bie §eibelbeeren jur Suppe; man mufe

fie aber burd) ein feines Sieb treiben; nur für Äom*
pott eignen fid) bie gan3en SBeeren.

Unter ben 93ierfuppen gibt es einige red)t be»

ad)tenstoerte: SBroifuppe mit Sier, flare SBterfuppe
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mit 3*9*«* als SBiutergetränf, fd)u>ebifd)e Sterfuppe

(fie!)e Äejepte).

Slud) Sagofuppe mit SBeln l>at il>re 2*ere!)rer.

Unb bamit bürfen tmr btes flüffige Kapitel befd)ttej$ett

!

$luf bie Suppe folgt bas §auptgerid)t: Srletfd) mit

©emüfe. S)ter foll t>on ben toefentltd)en Untergeben
ber oerfdtfebenen gletföberettungen bie Webe fein.

©eto$te3 ober gebünffeteä ftletfö mit ©emüfe.

Die bisherige 9tmtat)me, bafe gelobtes gleifd) oiel

toeniger nafyrfyaft als gebratenes fei, barf n>of)l enb«

gültig als abgetan gelten. %üx einen gefuttben §unger

ift ein xootjlbereitetes geföntes gleifd)ftüd ebenfo nütj*

ltd) unb erfreulid) tote ein ©raten. Dem fd)led>ten

(Sffer toirb letzterer angenehm fein, u>eil fid) burd) bas

95raten in ber braunen Ärufte äl>nltd)e 2Bür3ftoffe

toie in ber gleifd)fuppe geigen. 3n beiben gfällen t)at

man es mit einer anregenben Sßirfung auf bie XRagen-

neroen 3U tun, bie, obgleid) an fid) nidjt an ber 93er»

bauung beteiligt, bod) infofern für fie oon t>ol)em

2Bert fein fann, als fie gelegentltd) erft ben nötigen

^Inftofj 3W il)rem ^Beginn gibt. So ift ber 93raten als

Öauptftüd ber SWa^eit bem 2*fd) bes Äopfarbeiters,

bas getodjte ober gebünftete %itx\ä) bem bes £>anb«

arbeiters bas gemäße. fPbmed)flung toirb beiben bien»

Hd) unb erfreulid) fein.

£egt man gleichseitig SBert auf eine tool)lfcf)medeube

Suppe unb ein gutes Stüd Srletfd), fo tut man am
beften, wenn man bas gletfd) fo ^erteilt, bafe man
Seinen, änod)en unb lofes gett mdgltd)ft früt) mit

laltem Saljurnffer neben bas geuer ftellt, bamit ber

fieimge^alt unb bie 2Bür3en biefer 5Tetle fid) bei ber

feljr langfamen (£rtoärmung bem SBaffer — ber fünf*

tigen Suppe — möglid)ft oollftänbig mitteilen. 3*
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ftärfer ftnodi)en ufu>. 3crflcinert finb, befto beffer femn

bies gefd)et)en. 5)as jutn (Effen beftimmte Sleifd) (in

möglid)ft großem, fompaftem Stüd) xoirb tüd)tig ge-

topft erft in bic lodjenbe 93rül)e getan: bann bilbet

fid) rafd) burd) bas gerinnenbe Ctoeife eine unburd)*

löffige Sd)td)t auf feiner gan3en Oberfläd)e, bie alles

Auslaugen i>erl)inbert unb ein fel)r ti>ol)lfd)medenbes

(5erid)t liefert. Sobalb bas ©anje urieber lod)t

— es ift 3u>edmä&ig, Sellerie, äRötyren, unb u>as man
fonft an SBurseltoerl oertoenbet, t>or bem (Einlegen

bes gleifd)cs ber 93rüt)e 3U3ufetjen, Äräuter aber erft

vox bem 9lnrid)ten —
, mufo es, mit gutfdjliefeenbem

Decfel oerbedt, ganj Ieife nur u>eiterfod)en, „3tet)en",

tote ber ted)ittfd)e Slusbrud lautet. SBill man bas

©emüfe mit Suppe von biefem Sleifd) beretten, fo

mufe man pon biefer abfköpfen, ntd)t bas ©emüfe
baran tun, weil bie Suppe Slnod)enfplitter ufu>. ent-

hält unb *or bem ©ebraud) burd) ein Sieb gegoffen

werben mufe.

9luf biefe ^trt getontes SRinbfleifd) unb §ammel=

flelfdj finb oortrefflicf), von letzterem befonbers bie

Äeule. X)iefe barf natürlid) nid)t 3erfdritten werben;

nur bas lange ©ein unb etwa beigelegte 5hxod)en

(bie man freilid) 3urudweifen foll, foweit bas lanbes*

möglid)) fommen in laltes SBaffer.

(geeignete ©emüfe 3U ge!od)tem gleifd) finb:

9Jlöl)ren, ftol)lrabi, alle ftol)larten au&er ©rün* unb

9lotfof)l, Sonnen in jeber ©eftalt. 3um Wnbfletfd)

genügen aud) Sal3!artoffeln unb 3roiebelfauce (fie^e

9le3epte).

33om Sd)weiu ift 3um Äodjen t)auptfäd)lid) $öfel*

fletfd) üblid). 9Man tut im gan3en beffer, es felber

3U bereiten, weil man bann feinen ober bod) fetjr

wenig Salpeter 3U oerwenben braucht, ber bem gleifd)

ein gutes 9lusfet)en gibt, aber nur in gan3 geringen

m (bietet, <Die fftau unb t>ec ÄauS&att. 7
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Mengen unbebenfltd) ift. 3—4 Sage CHnfalsen ge-

nügen für Heine Stüde. 3e tjetfeer man bas Sal3

grünblid> in bas {Jleifd) ^ineinreibt, befto rafdjer roirb

es gut fein. (Es mufe jeben Sag getoenbet ober mit

ber £afe täglid) überfüllt werben, an tftylem, luftigem

Ort fielen.

£eid)tgepö!eltes Sdjxoetnefleifd) gehört ju SBinter*

rüben, ebenfo 3U biden öhrbfen unb Sauerfraut. 3U
letzterem fann man aud) bie fogenannten (Eisbeine •

foioie 6d)nau3e unb Oljren oenoenben: alles leim«

faltige Stüde; benn man hat ja in ben öhrbfen be*

reits eins ber ftidftoffhaltigfteu (Berichte, bie nrir

!ennen. Dies fogenannte „beutföe 9tattonalgerid)t"

oerbient bie Beliebtheit oollftänbig, bie es in otelen

unferer fianbf(haften geniest; benn es ift ettoa bas

©ehaltoollfte, bas bie &ü<he überhaupt lemd
f
unb es

ift feinestoegs fetjr fd)toer oerbaulid), brauet es toenig*

ftens nid)t 3u fein. 3Bohl3ubereitet, b. h- mit ntd)t

$u fettem, nicht 3U fd)arf gepöfeltem *><*s mit

bem Sauerfraut genügenb lange, 4—5 Stunben, ge*

focht rourbe (bas gletfd) bebarf je nad) feiner (öröfee

roeniger), mit fiangfamfeit unb 93ebad)t gegeffen,

ohne ben OTagen cor ober nachher mit glüffigfeiten

3U überfd)tDemmen, toirb es ein burchaus erfreuliches

(Effen fein, unb nicht nur für bie fursen 9Minuten bes

Speifens.

9Rit Ausnahme biefes trefflichen (Beritts fann man
faft überall, mo man Sßölelfeifd) oertoenbet, aud) Sd)in!en

bafür etnfefcen, meift toirb er oor3U3iehen fein, fo

überall ba, too es ftd) um unfere norbbeutfd)en 3U«

fammenge!od)ten (Berichte hanbelt, oolfstümltd) „fiepel*

eten" genannt. Sie banlen ben SRuf ihrer Schtoer«

oerbauüdjtelt hauptfäd)lich *>*m lanbesüblidjen, fel>r

ftarfen gett3ufafc. Sefanntltd) ift ja bas ausgetobte

gett, gan3 befonbers oon öammel« unb SRmbfleifd),
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eine otel unoerbaulichere Sache als bas gett felber.

(Entfernt man alfo bas flüffige gfett 311m größeren

Xtxl ober aud) ganj unb erfetjt es in Unterem galle

burd) 93utter, fo lönnen biefe gehaltoollen Speifen,

falls fie stemlid) bidf ge!od)t finb, aud) von empfinb-

liehen SSerbauungstoerfäeugen ohne HRühe betoältigt

toerben. 93orausgefefct ift freilich: gutes ftauen, (£ffen

nur bis $ur Sättigung, feinen fiöffel ooll weiter ! 2Bte

ja letzteres bas eigentliche ©runbgeheimnis förper*

liefen unb geifttgen 9Bohlbefinbens ift.

Äalbfleifd) ift sunt &od)en ntd)t geeignet, oon ber

Stenoenbung als grtfaffee abgefehen. 9fls Sfrifaffee

ift aud) bas nid)t gan3 junge ©eflügel t>enoenbbar.

SKeift gilt auch l)ier, bafo man ben arthaften ©efd)mad

bes gleifd)es nicht burd) fdjarfes unb oerfd)tebenes

GtetDürs übertäuben foll: Derträgt Äalbfleifd) noch

etwas ©etoürs, toenigftens an bie grifaffeefauce, fo

barf man bei £uhn faum über SWöhren, wenig Sellerie,

wenig grüne ^ßeterfille hinausgehen, ohne ben feinen

ffiefchmad bes ©ertchis 3u beeinträchtigen. Dagegen

finb Champignons, Steinpil3e unb 9ftord)eln erfreu«

lid)e 3ufä&e. 3ux Dollen SBirtung fommt bas gn*

taffee erft, wenn es mit gutbereitetem Weis gegeffen

wirb (fiehe Wejepte).

Slhnlid) bereitet, aber mit 3ufaÖ oon 3^ronen*

fäure äur Sauce, ift aud) ber ftalbsfopf ein fehr wohl*

fdjmedenbes ©ffen. Da er befonbers leimhaltig ift,

barf man fein gietfd) nid)t braten, fonbern nur lochen;

auch tut man gut, ihm 2rletfd)flöfee als 3ufafc 3U geben.

Champignons unb 93lätterteig«croutons oerfeinern bas

©ericht.

Das fünften bes gletfches ift ein SRittelbing

3wifd)en &od)en unb »raten, überall ba anwenbbar,

too bas gleifd) nicht sart genug jum ©raten erfd)eint.

<0tan mufe fehr lange 3*ü für bas ©arwerben rechnen

7*
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100 fünfte* 8apittU S)ie 3ubereitung ber Speifen.

— fran3ö|ifd)c Angaben get)en bis auf fieben Stunben

—

3. 93. bei $ammeHeule. (Es ift barunter natürltd) ein

ganj leifes Dünften üerftanben; man mufe gerabe bei

allem ©ebünfteten fid) bie golbene 9tegel gegenwärtig

galten, baff gelinbes ftod)en bas ridjtige, ftarfe Dampf*
entwidlung aber bas 3*id)en fd)led)ten ftodjens ift.

Das 3U bünftenbe SIetfcf) mu& roh fo lange nad)s

l)alttg geflopft werben, bis es biegfam unb weid) ge*

worben ift; es wirb rafd) auf allen Seiten über ftarfem

Breuer unter ftetem SBenben in SButter ober 93utter-

erfafc gebräunt. Sobann tut man fo oiel het&es SBaffer

baran, bafe es ^alb bebest ift, fal3t bie Oberflädje,

oerfd)liefot ben £opf mit gut paffenbem Dedel unb

läfet es langfam bünften. 9Üßan wenbet bas gfleifd) ein

paarmal unb giefet fodjenbes SBaffer nad), wenn bie

Sauce 3U ftarl einfod)t. Niemals aber barf fie bas

gleifd) gau3 bebedeu: ber 2Bol)lgefd)mad würbe fefyr

leiben. Derberen $leifd)arten gibt man 3ufäfce wie

Suppenfräuter, ^fefferförner ufw.

gür gebünftetes Äalbfleifd) unb ©eflügel ift ein

3ufaft oon Spetf 3ur 93utter nötig; ©eflügel, befonbers

(Ente, ift gebünftet eine wahre Deltfateffe, wenn man
ftatt bes 2Baffers fid) ber fogenannten ©raffe bebient

(fiehe 9le3epte).

9Wit gebünftetem gleifd) aller Birten !ann man
jebes (öemüfe effen; empfehlenswert finb befonbers:

für öammelfletfd) SBohnen, Kohlrabi; für SRinbfleifd)

SBirfmgfohl, 9tofentof)l, Sauerampfer; für Äalbfleifd)

unb §uhn: Spargel, (Erbfen, ftarotten, Spinat; für

Sd)weinefleifd) : alle «Rübenarten, ©rünfohl, 9totfol)l,

Sauerfraut. SBefonbers wohlfchmedenb finb 3U allem

gebünfteten gleifd) OTaffaront, SRets, Äartoffelmus.

(Eine foldje Serbinbung ift immer an3uraten, wenn
ein ©emüfe nod) anberweitig angebracht werben lann.

33efonbere (Erwähnung oerbieuen an biefer Steile
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©ebünftete* ffletfd?. ©emüfe. 101

bas berühmte ?$ld)elfteiner ftleifd) (ftelje Äcjepte) unb

bas unenblid) toanbelbare 3rtff) Steto (ftetye Äesepte).

betreffs ber 3ubereitung ber ©emüfe rate i<f),

oon beut oft empfohlenen ^Sßnoellen" ab^uloffen.

2Ran fd)üttet mit beut erften.jBBaffer meiftens ein

gutes %txl bes 9lromas fort. S^älttäfrö W meines

SBtffens nur ettoa bei Spinat." gälten meint bamit

unliebfame Cftgenf<f)afteu ber ftotjtorten. unb anberer

5U befämpfeu, tut bas aber toeit irf(ntgreid)er mit

einem 3ufaft oon Äümmel ober oon" /9lrftron, too

erfterer nid)t pafet. SBirb bas ©emüfe in feiner 9?rül)e

3u Xifd) gegeben, fo tue man gleid) 3U 93egrriin bes

Roddens ein Stücf 95utter baran: bas erfyöl)V.b"eX

2Bol)lgefd)macf toefentltdj. Die gau3 jungen (fobföuv

SBotjnen, Äarotten follte man ftets nur trotten, mit. - ;
-

einem Stücf frifd)er 93utter burd)gefd)üttet 3U Xifd)

bringen. SRan fann bas SBaffer, in bem fie gefod)t

würben, fel>r gut für bie nädjfte grleild)* ober ©emüfe*

fuppe oerroenben. ^Bereitet man bas ©emüfe im
eigenen Saft, fo ift 3um 95inben nur SSutter unb

3Ret)l 3U oertoenben, aber unbebingt als fogenannte

Einbrenne, nie getrennt, ©etoür^e oermeibe man,

fie taugen nur für berbe ©emüfe. 2Beifc* unb UBtrfing*

fof)l brausen einen 3ufat$ oon 3*°iebeln, etu>as

Pfeffer unb ftümmel. Gtoas JJfleif^extraft erl)öl)t

ben aBot)lgefc^ma<f oieler ©emüfe; bagegen ift es

feiten eine ©efdjmacfsoerbefferung, bie Sauce mit

(H ab3U3iel)en, bas ben artyaften ©efd)ma<f oerbedtt.

Q)ie S^fdje.

ffltenben toir uns nun ben gtfcfjen 3U, bie man
mit Unred)t lange geringer toertete als bas gleifd).

fieiber fpuft biefe Sorftellung nod) immer in all3U

oielen Slöpfen, befonbers bei ben Ijanbarbeitenben
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$Bollsfd)id)ten. Denn auch unter ben billigen See«

fifchen finb Delifateffen erften langes. 93or allem

bet gering. 2Bäre er niefrt fo billig, man würbe !aum
einen wohlfchtnedenberfit 5#fdj 311 nennen wtffen als

einen frifchgefangene^n, oidrüefigen, grün unb filbern

leud)tenben öerin^J ; Unb nicht nur gebaden, auch

in ber «rt ber ftefflichen SRatelote (flehe 5Re3epte)

bereitet ober, einfach gefönt, mit 93utter unb Senf

ober SReerettte gegeffen, ift er ausge^ei^net. Sehr

nahe an -iDSo^lgefd^mad, wenn aud) gan3 anberen

(Sharafterv fommt ihm ber Sd)ellfifd), ber in feiner

SerweYtbbarfeit faft bem §ed)t ebenbürtig ift, als

$$üäfifch, mit SRaffaroni, als Salat ufw. 2ton ben

2ugenben ber £ad)sforelle, bes Banfes, bes Steinbutt

braucht man nicht 3U reben, aud) ber Dorfd), wenn im
* . SBinter grofoe gifche auf ben Warft fommen, ift

etroas fehr effeuswertes. Unter ben geräucherten

$Heerfifd)en nimmt wieber ber gering als 93ücfltng

ben erften Wang ein; er t)at nad) ^ßrof. Wubner ben

abfolut höhlten (Kwei&gehalt unter unferen Nahrungs-

mitteln. Sein fleiner Setter, ber Sprott, lommt
an SRenge md)t neben ihm in 93etrad)t, wenngleich

er an 2Bohlgefd)mad noch h&h*t fteht. Neben btefen

fleinen gifchen tommen bie mächtigen Heilbutten fehr

in ^Betracht, bie frtfcf) ftüdwets oertauft werben unb

ein treffliches, lalbfleifchähnliches (Bericht geben —
alles bas 3U greifen, bie faum bie Sälfte ber S^^fd)*

preife erreichen. Sie finb alfo wahrhafte, nur lange

nicht genügenb nad) ihrem SBert gefd)äfcte Solls*

nahrungsmittel.

9luf bas Verhältnis 3Wt|d)en Kaufpreis unb Nähr*

wert h*n allein angefehen finb unfere glufefifche int

gan3en 3U teuer. 9Tber als fehr leicht oerbaulich, mit

Jtarfem ^Phosphorgehalt unb als wertoolle Wbwechflung

finb fie unfd)ät)bar.

Digitized by Google



Stfc&e. QBie man fie töten unb fo#en fott. 103

2Beld) eine Sülle ber Stf)uppenträger, von ber

föftlitfjen goreile unb bem 93obenfeefelcf)en an bis

311 Äorpfen unb Schleien unferer ©exoäffer! SCber

tote toerben bie atmen gifdije gequält, toenn fie ftunben*

lang, bem t)eimifd)en SBaffer entnommen, in £uft unb

gar Sonne baliegen muffen! 3ftnen toäre beffer,

man tötete fie fofort nad) bem gang, tote es uns beffer

wäre, fo getötete ffifdje 3U *IFcn - 2Ber uriffen toill,

wie fel)r biefe lange Wärter ben (5efd)tnad£ fdjäbigt,

ber oergleicf)e nur ben (5efd)ma<! 3. 93. eines ge*

fd)offenen §ed)ts mit bem eines auf bem SKarft ge-

teuften. (Es ift ein Unterfd)ieb toie $ag unb 9tad)t.

3Bas bie Scfymadtyafttgfeit ber ein3elnen Birten be-

trifft, fo ift fie sur fiaidföeit toefentlidj fjerabgefefct;

felbft ber §e<f)t f)<xi von ©tär3 bis (Enbe 9Wat weniger

2Bol)lgefd)ma(f, ift aber felbft bann in feinen mannig*

faltigen ^Bereitungsarten, befonbers aber gebraten,

bod) nod) ein oortreffltdjes ©erid)t (ftel)e 9te3epte).

SBenn man gifd)e !od)t, follte man fie nie oor^er

fd)uppen, fie oerlieren fonft ail3Uoiel oon ilirem ©e»

fetymaef. Das meiftens übliche „9Mau"focl)en burdj

®ffi93ufat$ l)alte id) für eine barbarifdje ©eu>ol)nl)eit:

ber (Efftggefd)mad fd)äbigt bas Siroma bes gifd^es

gan3 beträd)tlid). Um bas gifd)fleifd) feft 3U erhalten,

genügt bas fogenannte „Sd)re<fen": ein fräftiger (5ufc

falten SBaffers in ben fod)enben gifd)topf, mehrmals

roieberljolt. Sobann müffen bie gtfdje geringer

Sifce eben brobelnb gar !od)en. gür bie meiften Wrten

empfiehlt es fid), einige 3wtebeln mit bem gtfd) 3U

todjen. Pfeffer ift nur bei wenigen Birten ratfam:

^lötj (ober SBeifefifd)), 93arfd), 23rad)fen, gering; lefc-

terer oerträgt aud) ein fiorbeerblatt in feiner 23rüf)e.

Die meiften gifd)e finb am u>oI)lfd)mecfenbften, wenn
man fie gefod)t mit 3erlaffener SButter unb geriebenem

SWeerettig ober mit Senfbutter ifot. Das Saden
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(fd)unmmenb in fiebenbem gett) ift bem SJraten in

ber Pfanne metftens oor3U3tehen. 3u fo bereiteten

gifdjen gibt man eine SRemoulabenfauce. 8rad)fen unb
aud) ftarpfen fod)t man oielfad) in SBier, Sd)leie

mit Xrtllfauce (fiel>e Kejepte). Staffen unter 3toet

^ßfunb finb nidjt empfehlenswert, ebenfowenig ftarpfen.

Sei allen 3rifd)en, bie in ihrer Sauce auf ben Sifd)

fommen, ift wie bei ber 90totelote 3U ©erfahren. Sllle

fcfjleimigen gifd)e finb mit befonberer Sorgfalt 3U

wafd)en; am beften reibt man fie nach mehrmaligem

2Bafd)en mit einer §anb ooll Sal3 ab. Daburd) wirb

freiließ beim Schlei bas „Slauwerben" oerhmbert,

aber SlppetttHdjfeü unb 2Bohlgefd)mad wefentlid) er«

höht. SBefonbers aud) beim $lal tft bas notwenbig,

für ben id) eine wenig befannte Sereitungsweife:

Mal mit Salbei, anführe (fiehe 5Re3epte), bie unter

bie Delifateffen erften langes gehört.

Seine l)öd)fte SBollenbung erreicht er nur am
Spiefe, unb es ift eins ber §auptoerbienfte bes (S>as*

derbes, bie befte aller SBereitungsarten mit §ilfe

heutiger Üedjnif wieber in ben Sereid) fleiner Sörfen

unb Heiner Sifdjgenoffenfchaften gerüdt 3U höben.

(Es war eine Sfteube, ben §ühnd)en 3U3ufeheu, wie

fie fid) auf ber ^Berliner 9lusfteilung „Die grau in

§aus unb SBeruf" an medjanifd) getriebenen Spiefeen

oor ben glämmchen bes ©asherbes brehten unb 3U*

[ehenbs langfam bräunten. 3h* ^lusfehen fd)on fagte

bem erfahrenen Sluge, wie voofyförntdtnb fie nach

ihrer SBollenbung fein würben.

$tber aud) mit einem fohlenbefeuerten §erb läfct

fid) fehr ©utes leifien, fobalb er nur einen 93ratofen

hat. 33or3U3iehen finb bie Serbe mit nur einem
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geuer, bas oom geuerlod) aus über ben ©ratofen

fjimoeg, an ber Seite f)inab, unter feinem »oben
l)inburd)gefüt)rt wirb. (fe ift bas nid)t nur billiger

unb toeniger mül)fam, als 3toet JJeuer 3U unter*

galten, fonbern es ift uamentltd) bie einzige SRettjobe,

einen ©raten fjequftellen, ber bem Spiefebraten nur

u>entg nad)gibt, toeti bei einem richtig befeuerten

©ratofen, äfynlid) toie beim Spiefebraten, bas gleifd)

von allen Seiten mit ftrafylenber SBärme, aber nirgenbs,

falls man eine ^Bratpfanne mit 9t oft

benu^t, mit bem ©oben bes ©efäfoes unb fomtt

ber (Sinroirfung ber geuert)it}e btreft in ©erbinbung

fommt. Das ift aber ber grofoe Unterfd)ieb 3toifd)eu

bem ©raten auf bem %>ft unb bem in ber Pfanne

felber, ba& bei erfterem bie ftrufte bes ganjen ©ratens

oon Anfang bis CEnbe uuoerlefct bleibt, toäfyrenb bas

©raten in ber Pfanne felber laum ettoas anberes

als ein Dünften ift: immer liegt bas gleifd) entroeber

in ber Sauce ober, im befferen galle, im gett. 3n
erfterem fod)t toenigftens bie untere Seite, ftatt 3U

braten, im 3toeiten toirb fie gebaden, nid)t gebraten.

$tufeerbem erfordert biefe ©ereitungsart eine faft un*

ausgefegte, metyrftünbige 9lufmerffamfeik

3d) gebe l)ter, toeil t)äufig nid)t forgfam genug

beamtet, bas gan$e ©erfahren, um einen oortreff*

liefen ©raten I)er3uftellen. 3lls SJtufterbetfpiel toä^le

td) bas 9toaftbeef.

(ftn gut abgegangenes SRoaftbeef — bie ffiröfee

rietet fid) nad) ber (Sröfoe bes ©ratofens; im all»

gemeinen ift ber ©raten um fo beffer, je größer er

ift — wirb ettoa y2 Stunbe lang getlopft, bis es gan3

gefd)meibig getoorbeu ift. 3ft bie Se^ne fe^r bid,

bie am 9lüdenfnod)en entlang bas gleifd) bebedt, fo

fdjneibet man fie fort, weil fie bas Sdjneiben bes

©ratens 3U befdjtoerltd) mad)en toürbe. 9Jton mufo
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aber bann befonbers adjtgeben, bafe ber Siraten an

biefer Stelle feljr flctfeig mit gett übergoffen wirb.

93on bem gett ber Unterfeite bes 93ratens trennt

man, oljne es gan3 entfernen, möglidirft grofce,

fladje Stüde ab, mit benen man fpäter in ber Pfanne
bie Oberfeite bes 95ratens bebedt, fobalb er gelehrt

tmirbe. 3n3n>ifd)en fd)iebt man bie ^Bratpfanne famt

9toft in ben fel)r beiden Ofen; fobalb fie Ijeife ift, über*

giefjt man bas 9toaftbeef in tiefer Sdjüffel mit einer

Spenge fodjenben SBaffers, l)ebt es fofort in eine

anbere Sd)üffel, reibt bas nötige Sal3 t)inein unb

legt es, mit ber Unterfeite nad) oben, in bie Pfanne

auf ben Kofi. Die erften 10—15 SRiuuten fann man
ben Ofen gefdjloffen galten. 93is ber SBraten auf

beiben Seiten gebräunt ift, mufe bie ftarfe £ifce er*

galten bleiben; bann lann man fie ettoas oerminbem,

bamit bas gett ober ber ©raten nid)t etwa oerbrennt.
sUlan erreicht bas am beften burd) feljr fleißiges 95e*

füllen bes ^Bratens mit bem flüffigen gett; genügt

bas nid)t, fo fann man ben ßufoug unter bem geuer

bämpfen, im 9totfall aud) ein Slatt toetfees Rapier

auf ben SBraten beden. Niemals barf man bas geuer

ftarf herunterbrennen laffen, oielme^r ift eine gleid)*

mäfoig ftarte öifce für ben 2Bol)lgefd)mad jebes

93ratens unerläfelid), beffen eigentümliches 9lroma fid)

nur in it)r enttoidelt. 3Rit bem flüffigen gett foll ber

35raten alle 5—10 Minuten übergoffen ©erben, fet)r

forgfältig, ofjne je ein gledd)en 3U oergeffen. 9tod)

einer falben bis breiotertel Stunbe roenbet man ibn,

ber bis 3um Sd)lufe nun in ber gleiten fiage oer*

bleibt. SRan rennet burc^fd)nittli<^ auf bas ^Pfunb

gleifd) eine SBiertelfiunbe 93rat3eit, bei gan3 großen

Stüden ein Siertel bis ein Drittel weniger. Die

Sauce bereitet man im letjten Wugenblid, am beften

mit allmäl)ligem 3uflieben oon faurer Sat)ne, bie
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in ber Pfanne hin uttb t)er gefd^üttelt toirb, nad)bem

man bas überfdjüffige gett abgefd)öpft unb ben

©raten herausgenommen t)at. günf SIRinuten ge-

nügen jur §erftellung biefer beften, fämigen Sauce.

gei)lt bie faure Sal)ne, fo genügt auef) fü&e, allenfalls

aud) äRild) ober SBaffer. 3n teueren SRotfällen mufe

man ein toentg SRetyl im gett braun werben laffen,

ein Stüddjen frifd)e ©utter baran tun unb Süttld) ober

SBaffer ebenfo oerrüljren ober oerfd)ütteln toie bie

Sahne. 9tllenfalls fann man ein paar tropfen

3itronenfäure baran tun ober ein toenig gletfdjextraft,

teinesfalls aber irgenbein ©etoürj.

3n ganj gleicher 9lrt mad)t man alle übrigen ©raten.

9Iufjer bem ftinberbraten, bem Sd)toeinefd)infen unb

ber fetten ©ans bebürfen alle eines 3ufaftes oon

©utter, bie am beften gebräunt toirb, ehe man bas

3U bratenbe gleifdi) *n We Pfanne tut. Durch bie

ftarfe §tfee, bie fie angenommen l)at, fd)lie&en fid) bie

Außenflächen bes gleifches fofort, unb ber ©raten

bleibt fafttger unb würdiger 3ugleidj. 2Befentlid)

unterftüfct roirb bas burd) bas flbergiefcen bes gieifd)*

ftüds mit fochenbem äBaffer, unmittelbar, ehe man
es in bie Pfanne legt. ©efonbers nottoenbig tft bas

bei großen ©raten unb bei gefpidten, toeil baburd)

bas Cßtoeife ber Sptdftellen gerinnt. Der geringe

gettoerluft ift bagegen gar nicht in ©etradjt 3U 3iehen.

gür ©eflügel ift es im gan3en beffer, toemt man es,

ftatt 3U fpiden, in bünne Spedfcheibeu einfüllt, bie

für oiele eine Delifateffe finb. gür 5Rebf)ühner ge*

hören bekanntlich nod) JBeinblätter 3toifd)en ©ogel

unb Specfhülle.

Hillen ©raten gemeinfam finb: ftarfe 5Dfent)ifte,

reichlich gett oon Anfang an, fleißiges ©egiefeen,

Bereitung ber Sauce im legten Slugenblid, toie für

ben Äinberbraten angegeben. ©on letzterem mad)t
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allein ber <5d)tx>einebraten eine 2lusnaf)me, man fann

tym etoa eine Stunbe früher SBaffer 3ufefcen, otyne

feinen ©efdjmad für bie meiften fieute toefentltd)

3U fd)äbtgen. 3d) %itf)t freilid) aud) l)ier bas toaffer»

Iofe ©erfahren oor, fetje tl)m aber gern ein paar Ber*

quetfd)te 2Bad)oIberbeeren au, nrie fie für 3Bilbfd)tt)ein

üblid) finb.

©on allem 2Mb, foroeit es Saar trögt, gilt ber

©runbfafe: btd)t fptden, mit mel ©utter braten! Allein

bem 2Bilbfd)tDein !ann man bie eigene gettfd)id)t als

§ülle laffen unb oerl)ältmsmäfeig wenig ©utter oer-

toenben.

Der Seift aller anberen totlben SBterfüfeler muf)

oor bem ©raten entfernt werben, fobalb er in nennens*

werter SFtenge portjanben fein follte, wenigftens fo»

weit fie bei uns ^etmifd) finb. (Ein trefflicher »raten

ift ber t>om Kenntier, ben man f)eute ätemlid) überall

erhalten iami, ebenfo finb gut gemäftete Äanindjen

fd)äfcbar, leiber in Deutfd)lanb 3U wenig gewürbtgt.

Öber ©ätenfd)tnfen unb äl)nlid)es fet)lt es mir an

Kenntnis.

Unftreitig bie föftltd)ften ©raten liefert bas wilbe

©eflügel. SBenn man feine §afell)ül)ner erlangen

fann ober bas buftige ©irfl)ut)n, 9tebl)ut)n, fttfan,

<5d)nepfe ober wilbe (Ente, fo fönnen aud) Sdjjnee»

l)ül)ner ein trefflidyes ©ertd)t fein, greiiid) wirb man
fie ebenfo wie bie SBilbente auf etwaigen 3rifd)* refp.

Srangerud) prüfen müffen, ben man, wenn nötig,

burd) (Enthäuten unb (Einlegen in faure SRtld) be*

feitigt. Weift genügt bas ledere. 2>afe jeber ©raten

beffer ift, wenn man bas (Einlegen in irgenbeine

glüffigfeit oermeiben fann, ift felbftoerftänblid),

nur toerben einige erft auf biefe SBetfe genießbar,

bie aber immer nur als 9totbef)elf anjufeljen ift.

Ellies SBilbgeflügel* follte man in einer Spe<ff)ülle
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braten, es roirb Diel matter unb faftiger mit geringerer

äffitfje, als ooenn man nur Butter oertoenbet. Be-

reitet man es nur in Butter, fo ift ein unausgefefctes

Begießen nohoenbig; bies ftete Begießen erfetjt bie

forgfältig gemachte <5pecfl)ülle felbfttätig, fo bafe man
fefyr tool)l nebenher anbere Arbeiten oornefymen fann

unb nur alle 5—10 SKinuten bas ©eflügel $u be-

gießen brauet. Bei 3al)mem SWaftgeflügel übernimmt

bie %)lle ber Spe<ff)ülle bas gett bes üiers felber,

freilid) in weit weniger grünblidjer SBeife, fo bag

man auf jeben ©raten ol)ne Spe<fl)ülle ftets eine

roeit forgfamere Slufmerffamfeit oertoenben mufe. §ier

ift ein fel>r gutes Hilfsmittel bas grofce Blatt toei&es

Rapier, bas man bei ftarfer öifce oon oben über ben

Braten legt, um il)n oor bem Brenaüdjtoerben 3U

fdjüfcen. Befürd)tet man, bafe bas ©eflügel $u trocfen

toerben fönnte, fo beftreid)t man bas Rapier in gorm
bes Bratens mit Butter unb legt es mit ber Butter*

feite auf bas ©eflügel, bas bann faftig unb jart bleibt.

6el)r u>id)tig unb eigentlid) nur oon gall 3U gall

anzugeben ift genügenb langes, aber nid)t ju langes

Braten.

Bei Braten oon 6d)lad)ttieren ift bie Sad)e oer-

fyältntsmäfeig einfad): man rennet auf bas ^Pfunb

TOnberbraten je eine Biertelftunbe; bas ftimmt ge-

nau bis ettoa fünf $funb; oon ba ab tut man gut,

12 refp. 10 SRinuten $u rennen, benn je gröfeer ber

Ofen ift, befto geringer finb bie 2Bärmeoerlufte, unb

wollte man einen Braten oon fed)3el)n ^Pfunb oter

Stunben braten, fo l)ätte man teinesioegs bie rofa-

farbene, faftige 2>elifateffe, bie fid) unfere fulinarifdje

^tyantafle unter einem berartigen SRinberbraten oor-

ftellt. 3* gröfeer alfo ber Ofen ift, befto forgfamer

mu& man barauf ad)ten, ba& fleinere Stüde nid)t

3u oiel §ifce erhalten. 9lud) tytx mufe, wie überall in
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ber ftüd)e, eigene $ufmerffamfelt auf alle Umftänbe

jebes ein3elnen galles gerietet fein; unbebingte Siegeln

laffen fid) nid)t geben.

Die Sratseit tft bei allen übrigen 6d)lad)ttterbraten

eine äl)nlid)e, fie richtet ftd) aud) nad) ber 3<rctf)*tt

bes 2rleifd)es unb feiner gorm: ber lange, aber flad)e

SRüden braud)t weniger 3eit sunt ffiartoerben als bie

tompafte Äeule, junges Xier brauet weniger 3eit

als altes, oollgemäftetes weniger als l)alb* ober gar

nid)t gemattetes. Der t)öd)ftgefd)äfete ©raten unter

bem Sd)lad)tfletfd), ber ftalbsrüden, braucht ein Viertel

bis ein Drittel fürsere 3*ü 3u feiner t)öd)ften SBoll«

iommenfjeit als ber TOnberbraten. Wie Sraten oont

Äatb foll man nur gefptdt bereiten, aber aud) nie

oergeffen, ben gefptdten 93raten grünbUd) unb fdjnetl

mit einer 9Wenge fo^enben 2Baffers 3U übergießen,

efje man it>n in bie Pfanne legt. Stur auf biefe 9lrt

unb mit einer Sauce oon gutem 9tat)tn bereitet ift

er toirflid) bas erlefene ©ertd)t, bas er ju fein oermag.

©enau fo müffen aud) alle öaartoilbbraten bereitet

werben. 9lud) bei i^nen ift Spiden ebenfo unerläfe-

lid) wie am Sdjlufe bes SBratens bie 3utat faurer

Saljne, bie erft bie Sauce bilbet. Sei einem Sraten

aus einer großen $>trfd)feule — alfo oon einem meljr-

jährigen Sier ftammenb — ift ein grünbltdjeres Älopfen

bes gleifdjes nötig, et)e man es für bas Spiden ent-

t)äutet. S3or3usiel)en ift bas jüngere, fleinere Xier

ftets, befonbers für unerfahrenere Aöd)innen, bie bie

Strufturunterfd)iebe 00m oollentwidelten Jungen unb

00m alten $ier am &uerfd)nitt ber äRusfeln nod) nid)t

auf ben erften 93Ud erfennen fönnen.

3m 9lnfd)luß an ben 93raten will id) f)ier nod)

00m Stöften, oornefymer, wie manche meinen, „(Bril-

lieren" genannt, reben. Dies <Rö|ten ift oielletdjt bie

ebelfte aller gleifd)berettungsarten. (8s wirb in ber
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internationalen §otelfüd)e unb in äljnlid) fultnarifcf)

oerfeinerten 9Inftalten auf befonbers eingerichteten

geuerftellen betrieben, man fann aber aud) jebes

alltägliche Serbfeuer bafür benufcen, falls ntan fid)

einen %>ft oou oerätnnten, feinen Dral)tftäben fauft,

am beften einen aufammenflappbaren Doppelroft, etwa

20 cm im ©exnert, mit langem ©riff. Die 3nn*n*

feiten bes SRoftes werben mit Sped abgerieben; man
tut bas woljlgeflopfte ftleifd) — Sdjnifcel, SBeeffteal

(nur, wenn erlefener Qualität!), ftotelette, SBilbfteafs

—

3wifd)en bie 9to|tflappen. 9tad)bem man für ein

fet)r ftarfes, na^aitiges geuer ohne {eben SRaud) ge*

forgt hat, wie es burd)gebrannte SBrtfetts liefern ober

93ud)enl)oi3, legt man ben SRoft mit bem ungefalsenen

Srleifd) über bas Ijelle geuer unb wenbet ihn mit

rafdjer Dreijung, fobalb bie untere Seite bräunlich

wirb. 2Ran brauet ettoa biefelbe 3eit wie 3ur üblichen

Beeffteatberettung. Das fjleifd) mufe braun, aber

nicht oerbrannt [ein, toirb rafd) auf eine Ijei&e Sd)üffel

mit jerlaffener Butter getan, gefal3en, in ber Butter

umgetehrt, fofort gegeben (fietje 5Re3epte). 9Kan lann

biefe Bereitungsart, bie freilich gutes gleifcf), gutes

geuer unb eine gute ftöd)in erforbert, allen Sein«

fd)metfern unb befonbers ftraufen gar nicht warm
genug empfehlen.

Damit wäre wohl bas Nötige für ben »raten an

biefer Stelle gefagt. Da aber 3um Braten ber Salat

gehört, fo foll biefem mannigfachen (Bericht ober 3U "

bife, wie man es immer nennen mag, einige 9tuf*

merffamfeit 3ugewenbet erben.

fflßte fo oiele, Ja faft bie meiften Speifefitten, l>at

aud) bie ©ewohnheit, bem Sleifd) ben Salat bei-

3ugefellen, einen tiefen Sinn, ber mit ©ollen Gfyren

oor ber jungen (Knfid)t unferer Grnährungspt)t)fiologte

befielt: ein wenig Säure erleichtert bie Berbauung
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bes gleifches; baju tommen bie belebenben Sal3e, bic

gana befonbers in ben grünen ^Blättern oorhanben

finb, ber SBert bes £>ls als eines ber löslidjften unb

fomit oerbaultdjften gette. 3™ allgemeinen urtrb

man ja aud) biefem 3arten (Effen laum fcharfe SBür^en

3ufetjen, bie feinen angenehmen (£>ef<hmad Derbeden;

für bie ftranfenfüdje ift es fcl>r toefentlld), bafc man
ben (Effig burd) 3itronenfäure erfetjen fann, ohne ben

2Bol)lgefd)ma<f bes (Salats 3U beeinträchtigen, im Segen«

teil hebt man ihn eher baburd). ift alfo biefer Saufd)

fefjr empfehlenswert, um fo mehr, als 3ttronenfaft

laum je, (Efftg aber häufig fehlest ertragen wirb.

(£toas anberes ift es nun fteiltd) mit einigen anberen

Speifen, bie unter ben ^Begriff Salat fallen: belitat

finb fie alle, toenn fie gut bereitet unb oon einer

empfinbenben 3un9* gebilligt roorben finb, ail3u

häufig aber geht mit bem 2Bohlgefd)mad Sd)i»er-

oerbaulidjleit £anb in £anb. Das fomntt befonbers

bei gtfd)* ober gleifd)falaten in SRaponnaife oor, ift

jebod) femestoegs nottoenbig. 8rül>rt man biefe föft-

lid)en (Berichte auf bie einfad)ften Elemente 3urü<f,

bie ihnen ben befonberen 2Bohlgefd)mad geben — unb
beren 3ufammenftelluugsart überhaupt bas eigentliche

$aupttalent bes begabten Äochenben, ben fulinarifdjen

3nftinft, bie gaftrofopf)ifd)e ^ßh^ntafie oorausfetjt —

,

fo lögt fi<h in roenig SBorten ein Schema geben, bas

in ben §änben bes ^Begabten ftd) aud) bei einfachften

3utaten in eine ungemein toanblungsfähige, föftlid)e

Speife toanbelt, toährenb eine ftumpfere 3unge nichts

£)rbentlid)es nad) benfelben Angaben 3uftanbe bringt.

2>ie ©runbfätje toären etoa: je 3arter bie ©runb*

läge bes Salats: grüne Salate, junge ©emüfe, Äreffe,

©urfen, Tomaten, befto 3arter, unaufdringlicher mu&
aud) bie 3utat fein. Sie roirb am beften nid)t über

öl, (Sfftg ober 3ü*onenfaft, Sal3 unb ein toenig
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Pfeffer f)inausgef)en, l)öd)ftens totrb man in wenigen

fällen, wenn man bas öl oerringeru möchte, einen

Xetl baoon burd) (Kgelb erfefcen, in bas man bas Öl

tropferaoeife Derrüfyrt. 2Bo etwas gebunbene Sauce

toünfdjenstoert ift, tft bies bas (Begebene. 3mmer
aber behält ber alte Saft feine ©eltung: nimm Öl
rote ein 93erfd)u>enb'er, (Effig une ein ©ei^als, Sal3

unb ^Pfeffer mit ein SBeifer unb mtfd)e mit ein 9tarr.

93ei gtünem, gan3 ^artem Salat unb bei gan-j jungen

93ot)nen tut man gut, 3uerft nur mit bem öl ben

Salat 3U mifdjen, erft nad)f)er mit bem übrigen.

2für berbere ©runblagen, gan3 befonbers für gtfd)«

unb gleifd)falate, aber aud) 93lumenfot)l*, spaftinaf*

unb Selleriefalate oertDenbbar ift eine 90tat)onnaife.

9Jian nimmt nid)t ot)ne ©runb an, bafe biefe angenehme

Speife fd)toer üerbaultd) ift — notoenbtg ift bas jebod)

md)t. 3d) 9*b* besfyalb ein 5Re3ept (fiefye biefe), bas

feinem gefunben SRagen mt\)t tut, beffen 93efifcer ein

u>al)rl)after getnfdjmeder, alfo ein mafetjaltenber (Effer ift.

©anj befonbers fd)äfcensu>ert finb bie ftifdrfalate:

faft alle 2fifd)arten eignen fiel) bafür, befonbers aud)

bie Seefifcfje, mit 2Iusnat)me ettoa bes Oerings. Da*

burd) wirb biefes gute (Slffen eine angenehme W>mtd)]t»

lung, bie au$ Heineren Sörfen leid)t 3ugänglid) ift.

SBetonen möd)te td) aud) \)itx, bafe bie 3uberettung

bes Salats um fo einfacher fein mufo, je ebler ber

©efd)mad ber ©runblage ift: toer einen Salat aus

Steinbutt bereitet, urirb toeife fein, wenn er ftd) auf

öl, (Efftg ober 3itrone, Sal3 unb Pfeffer befdjräntt;

mtx $ed)t, 3<*uber, 3>orfd) ober Stolle oertuenbet,

barf feiner ^antafie in be3ug auf bie Sauce fd)on

metjr Spielraum laffen. (Eine wenig befannte, aber

trefflidje Sauce 3um gifdjfalat ift bie aus 9tol)m (fiet)e

»eaepte).

(Einen befonberen 9fi>fatj oerbienen bie oieloerbreite«

edieret, S)le ftrau imb t*x Äau^att. 8
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ten Äartoffelfalate. Stortoeg ift 3u beachten, ba& man
bie Äartoffeln fpätenftes t)on 2Binteranfang an fo»

fort nad) bem ftod)eu abßieljen mufe. Das ift eine

Flegel, bie man bei ^ßellfartoffeln unbebingt 3U be*

achten l)at, weil fonft bas um btefe 3tit immer ftärfer

auftretenbe giftige Solanin, bas bei gefd)älten ftar*

toffeln in bas SBaffer übergebt, in ber Äartoffel oer*

bleibt. Solange fie l)ei& ift, liegt es unter ber Schale

unb toirb mit biefer entfernt, fpäter bringt es in bie

Äartoffei felber ein.

Um einen tool)lfd)mecfenben Äartoffelfalat $u be*

reiten, mufc man il)u oon nod) xoarmen Äartoffeln

fyerftellen. ©ei ben gan$ einfachen Bereitungsarten,

namentltd), toenn man nur ©fftg, CA, 3*°tebeln, Sal$

unb Pfeffer oenoenbet, wirb man feinen 2Bol)l*

gefdjmad unb feine 93erbaulid>feit erl)öf)en, wenn man
il)n überhaupt nidjt ganj erfalten läfet.

Da Äartoffeln il)re (Ergänäung in gett tjaben, fo

bebarf ifyc Salat beträd)tlid) größerer JJettaufäfce als

3. 95. grüner. 3Bill man nid)t nur £)l oeroenben
— unb bas ift aus ötonomtfdjen ffirunben ebenfo ratfam

wie aus l)i)gienifd)en —, fo tarnt man als feine Hilfs-

mittel mancherlei oenoenben: $u Safyne gerührte

93utter, Äa^m, ©gelb. Slm tool)ifchmedenbften alle

brei ^ufammen. 93efonbers fptelt guter, faurer 9tol)m

aud) \)itx eine feljr u>id)ttge Äolle nad) oerfd)tebenen

Seiten I)in: er ift leicht ©erbaultd), ja ein 5Berbauungs*

Reifer, tme gute faure 2Rüd) überhaupt ift, unb er

befdjränft ben Ch unb (Efftgsufafc gleichseitig, bie

beibe bem 33erbauungsapparat weit größere Arbeit

$utoeifen. SBorausfeijung bafür ift natürlich, bafj er

aus fauberer Umgebung ftammt. 3ft man beffen nid)t

fidler, fo laufe man lieber bie SWild) unb übernehme

bas SBeitere felber. ©lüdlid)enr>eife lann man ja bei

allen 3Wüd)probuften mit 2luge unb 9tofe letd)t er*
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fennen, ob fie reiner £erfunft finb, unb feinen 93e3ug

banad) einridjten.

2Bät)renb bei grünen unb fonftigen garten Salaten

bie ^Bereitung am beften erft bei Xifd)e gefd)tet)t, utn

fie fofort 3U oerfpeifen, ift es für berbe Salate beffer,

fie einige 3*ü gemifd^t fielen 3U laffen. ©an3 be*

fonbers nötig ift bas für ben Äartoffelfalat, ber erft

baburd) 3U feinem Pollen 9Bot)lgefd)mad gelangt. Selbft

wenn man it)n mit SRaponnaife bereitet, foll man ben

fertigen Salat bod) ettoa nod) eine ^albe Stunbe

lang etwas ©arm galten, fonft nehmen bie Kartoffel*

fdjeiben nid)t genügenb 2Bol)lgefd)mad an. Daraus

folgt natürltd), bafc bie Sauce einen toefentlid) aus*

geprägteren ©efdjmad befonbers oon Sal3 tjaben mufj,

als man it)n oon bem fertigen Salat toünfdjt. (Eine

50lai)onnaife unb ftartoffeln barin finb aber 3U wenig

tyarmouterenbe Dinge, als bafe id) it>re enge SBer*

binbung empfehlen würbe. 2BUI man fid) nid)t mit

ber (Einfad)l)eit begnügen, bie meinem Cmpfinben

nad) ber bieberen Rartoffel weitaus am beften 3U

(5efid)te ftel)t, fo oerfd)öne man immerhin ü)re Salat»

fauce mit Satjne ober (Eigelb famt einigen fiöffeln

fräftiger gletfd)brüt)e ; aber bie eble Dame SWaqonnaif

e

3winge man ntd)t 3U fold)er un^armonifd)en 95er*

einigung.

Dem ©raten folgt bie füfee Spetfe. Das flingt

einfad) — unb weld) eine gülle löftltdjer Dinge fteigt

oor bem guten (5ebäd)tnis meiner 3unge auf bei

biefem tarnen!

(Es ift ein wichtiger 2rortfd)ritt, bafc man in immer
weiteren ftreifen bat)in fommt, biefen Sd)lufe ber

§auptmat)l3eit nid)t nur ben gefttagen oor3ubeftalten,

8*
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fonbern 311m täglid) üblichen 3U magert. Damit wirb

gru<f)tfaft ober 3rrud)t in irgenbeiner (Schalt 3ur tag«

liehen Speife, unb neben if>r Sahne unb 9Wild): beibes

fe^r wertoolle ©egengewid)te gegen all3u ftarfes Über»

wiegen ber gleifd)fpetfen in unferer täglichen ©r*

nährung. '

©s wirb im allgemeinen rtd)tig fein, aud) fytt

für bie Dauer an möglichft einfacher 3ufammen*
ftellung fefouhalten. Damit ift aber nicht gefagt,

bafe man burdjaus bie fogenannten finblid)en füfeen

Speifen — unter benen man meift einen 9Wild)brei

mit 2frud)tfaucen oerfteht — betrugen foll. 9lud)

hier läftt fid) mit geringer TOitje aus ben befannten

dementen 3Rild), Wltty (unb meiern Serwanbten),

©ier, 93utter, 3uder mit gan3 wenig Vanille, 3üronen«

fd)ale unb anberen ©ewür3en unb ben trefflichen

Srrudjtfäften, bie man fid) fo leicht für bas ganje 3at)r

bereiten fann, immer wieber etwas SReues unb 5Heij*

oolles für ben ©aumen bilben.

2*or allem empfehlenswert fdjeint mir bie norbifd)e

fogenannte rote ©rütje. (Es ift ein Vorurteil, bafe

man biefe ausge3eid)nete Speife nur aus frifd)en

Seeren bereiten !ann. Stimmt man roh eingemachten

Saft in genügenber Spenge ba3U, fo gibt fie ber aus

frifd)en grüßten bereiteten faum etwas nad). SDlan

mufc freilich mit ber SSorftellung gebrochen höben,

bafc alles (£ingemad)te nur in flehten SRengen ge«

noffen werben barf, fonbern für einen 2ifd) oon oier

bis fünf ^erfonen 3um SRad)ttfd) mit ©emütsruhe

eine fyalbt 2Betnflafd)e rohen grud)tfaft für bie rote

©rütje oerbrau^en. Da ber §erftellungspreis einer

2Beinflafd)e Sohannis* unb Simbeerfaftes gemifd)t

laum irgenbwo fedföig Pfennig überfteigen wirb,

währenb er oft faum Diesig erreicht, unb ba feine

©ereitung fehr einfach ift, fo fcheint mir eine £>er»
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ftellung biefer ebenfo gefunben rote einfachen Speife

fd)on besljalb fefyr empfehlenswert, uoeil man !aum

auf eine anbere Wrt 3um ©enufe fo beträd)tlid)er

Mengen oon grud)tfäuren gelangt.

3u äbnlid)en guten Speifen bienen aud), gan3

befonbers in Verbtnbung mit Xaptofafago, bie treff-

lichen Sauerftrfdjen, bie ja freilief) nur eine beftfjräntte

Verbreitung beftfcen (fielje <Re3epte).

(Kne anbere ftategorie tum füfeen Spetfen finb bie

glammeris. 3d) toetfc t»ol)l: fie werben im ganjen

mit befonberem SJtifotrauen augefefyen. Das liegt in

ber 3*tt begrünbet, wo man fie wirtlid) nur als

ftiuberfpeifen anfab unb ibnen all3u wenig forgenbe

Neigung 3uwanbte. Denn bie ftinber afjen ja aud)

bie für grofoe fieute fabeften ©erid)te biefer %xt immer
nod) mit JBonnel ©erabe biefen Stieftmbern ber

Äüd)e möchte td) tytx befonbere Slufmerffamteit 3U*

wenben.

Die ©runblagen eines trefflidjen glammerts finb:

gute SKiid); auf bie ^Perfon etwa ein falbes (£H, ein

Seelöffel ooll Vutter, ein wenig Vanille ober 3itronen*

fdjale, 3uder unb <5al3, SRatsmel)l, ©des ober Weis,

Je nad) ©efd)mad ober ©elegenljeit. SBefonberes

©ewtd)t lege id) auf ben 3ufat$ oon ein wenig Vutter,

bie fowoljl auf 2Bol)lgefd)mad wie auf Vefömmlid)*

feit ber Speife oon entfdjeibenbem (Einfluß ift (fiel)e

9le3epte). Von allen etnfad)en füfeeu Speifen ift

ber SRildjreis eine ber beften. SJton barf aber ben Sleis

nid)t in ber Wild), fonbern muff il)n in wenig SBaffer

faft weid) fodjen, beoor man bie ftebenbe SRild) ba3U

tut, ba 9Wild), über 20 Minuten gelod)t, 3U ben fd)wer*

aerbaulidjften Speifen gehört (fiefye 5Re3epte). SRtt

OTarmelabe, befonbers mit wol)lbereiteten Slprilofen

gegeffen, ift er äufjerft wof)lfd)medenb.

%)d) nahrhafter mad)t man ben SReis, toenn man
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ihn als Auflauf 3U Xifd) bringt (flehe Wcjepte). Die

Stbtoechfluugen, bie fid) bei allen biefen ©erid)ten

burd) 93eränberung ber SBürjen ober ber mehlartigen

3utaten heroorbriugen iaffen, finb unenblid).

93on ben im Wange h&her gefd)äfcten Tübbings

gibt es fo Diele Mntoeifungen, bafe id) fie füglid) über«

gel)en lann. 3d) gebe nur eine 3temltch unbefannte

6petfe, ben groben ©rotpubbmg, unter ben SReaepten.

Unb neben ihm eins, bas eine ftlaffe gan3 für fid)

bebeutet, ein ©erid)t, bas oon Uneingeweihten mit

höchftem SRifjtrauen angefetjen toirb, bas fid) aber

ftets in begeiferte fiiebe bei näherer Sefanntfdjaftumju*

roanbeln pflegt, ein ©erid)t, bas feines engltfchen Ur*

fprungs wegen ben Warnen Slpplepie führt unb fulinart*

fdjer Unfterbiid)lett aufs l)dd)fte toürbig ift (f. We3epte).

Unter ben mit Spirituofen oerfetjteu Speifen gibt

es oiele ungemein toohlfchmedenbe. 3cf) führe eine

Weisfpeife mit 9lrra! an, ber td) in ftodjbüd)ern nod)

nirgenbs begegnet bin, bie aber aller (Ehren wert ift

(fiehe 5Re3epte).

Unb nun bürften toir toohl 3U ben Cremes empor*

fteigen. 3hnen allen ift gemeinfam, bafo fie im ffirunbe

gan3 einfad) 3U bereiten finb, aber es ju ihrem (Belingen

fo oieler Sorgfamfeit bebarf, bafc man all3U häufig

glaubt, ber gute (Erfolg fei 3ufall.

«m toot)lfd)medenbften finb ftets biejenigen biefer

3arten ©erid)te, benen man nur (Eier, aber feine

©elatine ober ein rote immer geartetes anberes SMnbe»

mittel 3ufet}t. Das gilt felbftoerftänblid) nur bort, wo
(Her oerwenbet toerben; too fie fehlen, mufe man natür-

lich 3U einem anberen ©inbemittel greifen, unb bas

toirb meiftens bie ©elatine fein, bie am wenigften

ben ©efd)mad beeinträchtigt. (Eine einfache, aber fehr

toohlfchmedenbe SBetncreme gebe id) unter ben5Re3epten

an mitfamt ber Bereitungsart.
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9lud) über bic oerfd)iebenen GHsfpeifen fann id)

töobl mit ber SBemerfung l)intDcgge^ctt, bafo es für

2Boblgefd)mad tote 93efömmlid)feit gleid) toid)tig ift,

ihre Xemperatur ntd)t allju niebrig werben 3U laffen,

tote man bas burd) häufiges Umftedjen ber (Eisfpeife

unb fleißiges Stehen ber 93üd)fe foune burd) 3U*

fammenfefcung ber (Eishülle unb ihre 3foHerung nad)

aufeen 3U erregen oermag.

Unb nun 3um Sdjlufe ber OTablseit ein fur^es

SBort über ben ääfe unb fein 3ubebör!

2Benn id) aud) nid)t bie fltottoenbtgfeit emfefje,

eine ausgiebige SRittagsmablaeit mit einem Stüd

ftäfe 3U befdjlie&en, fo mbd)te id) bod) ben ungemein

hohen fltäbnoert bes ftäfes an biefer (Stelle betonen,

too nad) alle bem Süfoen fid) ber ©ebanfe an feine

fräftige SBür^igfeit gan3 oon felber aufbrängt.

Unb jtoar finb es bei U)m bie billigten Birten,

bie bie böd)ften SBerte für bie menfd)lid)e (Ernährung

liefern. Unter allen unferen üblichen Nahrungsmitteln

oereinigt in geringrem Umfange feines fo Diel Stiel*

ftoffgebalt mit fo billigem Sßreis toie ber 9Wagetfäfe.

«ber aud) bie halbfetten Ääfe, fogar bie ftettfäfe felber,

bie baneben otelfad) Delifateffen finb, fteben für ihren

Nähnoert niebrtg im greife, oon ben teuerften Sorten

abgefeben, bie eine 9lrt £iebhabenoert in einigen

2Rar!en beftfcen.

2Bir haben tytx eine äbnlidje (Erfd)einung tote bei

ben Seefifcfjen: ber 9täf)rtoert beiber fteht burd)aus

nicht im richtigen Verhältnis -junt Kaufpreis — leiber

richtet fid) aber bie burdjgängige 2lnftd)t oon bem
2Bert eines jeben Dinges in unferem 3eitalter nad)

feinem greife, unb es bebarf ftets erft eines 9tad)»

benlens, fid) ber SRelattoität oon ^ßreis unb toirfli^cm

2Bert betoufet 3u toerben. Shid) fpielen in unferem

befonberen gall geinf^mederei, Slusfehen ber Speife
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unb bic 9Wobe eine grofee 9tolle. 9hid) läfot es fid) gar

nicht leugnen, bafe es gan3^ett)orragenbtDO^Ifd)medenbe

Dinge unter ben §erren oon Camembert, Roquefort,

(Ehefter unb (Emmental gibt, roährenb bie größere

$ugenb unbebingt im berben §anbtäfe, im fehleren

§olftetner unb befonbers in unferem heimatlichen

^Hmfäfe Hegt, mag er nun in frifcher SBeifee ftrahlen

ober gelb unb buftig fid) über ein hanbfeftes 95utter*

brot oerteilt habe*- Sllle Ääfe aber finb gute treff-

Iic^e Dinge, Nahrungsmittel \)ot)trx langes, unb nie«

manb unter ihnen fei jemals oera<htet!

Seifte« Äapttel: Sterte-

Suppen.

CK l e i f ch f u p p e. 9tm beften ift «inbfleifch mit

\J ftnochen oertoenbbar, bas man frühmorgens mit ber

nötigen Wenge falten SBaffers mit Sal$ t)tnftcllt.

3Ran erwärmt es gan$ allmähltd); toill man bas

2fleif<h nid)t benutzen, fo ^erfchneibet man es, ehe man
es anfetft, unb läfet bie 93rüt)e nur fo lange fodjen, bis

bas Suppengemüfe gar ift. (Eine gute 2Bür3e bilbet

eine 3w\tbt\, bie man auf ber §ert>platte ungefd)ält

braun werben läfet unb nad) (Entfernung ber äu&erften

£aut an bie Suppe tut. Sonftige Suppengemüfe

finb: Sellerie, Wöhren, ^aftinafen, ^eterfilienrourjel,

Porree.

SBill man bas Srleifd) oenoenben, fo trennt man
es oon Saut unb ftnod)en, bie man allein nad) obigem

«erfahren behanbelt. Das gleifd) felber legt man
fo rechtzeitig in bie todjenbe 93rühe, bafe es weich wirb.

Sobalb bas ©anje toieber focht, rücft man ben Xopf

fo, bafe er nur ieife wetterfod)t. 3e nad) ©üte bes

gleifches ift bie ftodföett oerfdjieben, mit $wei Stunben
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für ein SRintmum oon 3 $funb anfangenb, Jteigt fie

um etoa 20 SRtnuten für jebes weitere ?$funb efe«

baren gleif^es auf 3, l)öd)ftens 4 Stunben; was bann

ntd)t toeid) ift, bleibt äettlebens l)art.

(Einlagen in bie Suppe fitib: Älö&e aller 2lrt, in

SJutter geröftetes 93rot, SReis ufto.

2Bünfd)t man eine gebunbene Suppe, fo tut man
gut, ftalbs» ober ©eflügelfnodjen refp. beren gletfd)

Ijinjusufügen. Sie totrb am tootyfdjmedenbften mit

©raupen bünbig gemad)t, bie man getoünfd)tenfalls

burd) ein Sieb treiben fann. SRau oerflopft oor bem
Wuridjten in ber Suppeufdjüffel ein ©gelb, ein Stüd

frifdje 93utter mit ein paar ßöffeln füfeem Storni,

toenn man it)ren oolleu 3Bol)lgef^mad ijaben arid.

3rür SBilbfuppenift es nottoenbig, bas Sfleifc^

oor bem ftocfjen orbentltd) an3ubraten. 2Bilbfuppen

— bie aud) oon Sratenabfällen unb Änodjen fel)r gut

3U bereiten finb — müffen ftets mit in 33utter ge-

bräuntem 9Wel)l gebunben werben.

©emüfefuppen follen immer eine Sfleifd)'

fuppe als ©runblage fyabeu, toenn es jtdj um $arte

©emüfe fymbelt; bei §ülfenfrüd)ten unb allen Äof)l*

arten genügt ein Stücl Spedfd)toarte, bas am 9lbenb

voxtytt gefäubert unb in laltem SBaffer eingetoei<f)t

tmirbe.

3e na$ ©efd)mad unb Vermögen oereinigt man
©tele gleichseitig oorl)anbene ©emüfe ober oertoenbet

bie einzelnen. 2Ber bie ©emüfe troefen nur mit SButter

ju Z\\d) gibt, l)at in itjrem SBaffer eine fet)r gute

Suppe für ben näcfjften Sag, befonbers bei Spargel

unb Jungen ©rbfen: man mad)t eine weifte, gute
5Rel)ifdju>itje, läfet fie mit bem ©emüfetoaffer oerlodjen

3U fämiger Suppe, tut 2fleifd^cxtraft unb ©i, SButter

unb Sa^ne toie oben baran. Delifat mit Semmel»
bröddjen.
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©ans äljnltd), nur ftatt bes ffiemüfewaffers mit

gleifd)brül)e, anenfalls aud) SBaffer, bereitet man bie

Sauerampferfuppe, in bie man ein paar §änbe ooü

gewiegten Sauerampfers wirft, bie etwa 15 äRmuten

fod)en müffen. (gelegentlich brauet man ein wenig

3^(fer ^ier3U.

Sei ben berberen ©emüfen treten Kartoffeln an

bie Stelle bes 2Ret)ls. ^Butter refp. irgenbein geeignetes

Sratenfett bleibt ftets notwenbig. $>\tx fann aud)

gelegentlid) Pfeffer oerwenbet werben ober ftümmel;

3wtebelu finb ftets nötig; aud) follten SRöljren unb

Sellerie nie fehlen, ftür fd)wad)e SWagen ift es rat-

[am, biefe Suppen, bie immer gebunben fein müffen,

burd)gefd)lagen ju $ifd) ju bringen.

9t e i s - unb §aferfd)leimfuppe. Die

Öafergrütje wirb gewafdjen, mit laltem SBaffer an-

gefefct, langfam gefod)t, burd) ein feljr feines Sieb

getrieben. Der SRets wirb fo lange in ftets erneutem

falten 2Baffer gewafcfjen, bis bies Aar bleibt, m fo oiel

fod)enbes gefallenes SBaffer gefdjüttet, wie er auf-

nehmen fann. Sobalb er wieber !od)t, oom gfeuer

auf eine Stelle gerü(ft, wo er oerbedt langfam wetter-

test. (Er barf gar nid)t gerührt werben, ift in 20 bis

30 SRinuten weid), wirb bann $u bem §aferfd)leim

getan, ben man mit wol)lgewafd)enen SRoftneu unb

Äorintljen, 3\tzoxwrf\d)alt, (wenn man will, gefto&enen

füfeen SRanbeln), SSutter, Salj unb 3uder würjt;

jum Sdjlufe ift etwas füfoe Sa^ne, allenfalls aud) gute

OTild), unerlfifclid).

3itronenfuppe. 9Wa&e für $wei ^erfonen:

$wei geftridjene (Efelöffel SBeisemnef)! werben glatt t>et«

rüljrt, in SBaffer gar gefönt, 15 Süttnuten etwa; bie

Suppe mufe gebunben unb gefallen fein. Sn^wifcfjen

oerflopft man ein ganzes (Ei mit 1—2 fioffeln feinem

3uder; fobalb es flaumig geworben ift, tut man bie
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Sdyale oon einer viertel bis falben 3ttrone, ben Saft

einer falben bis gongen baran, ein tüchtiges Stüd

friföer ©utter unb gte&t unter ftarfem Sd)lagen, bas

5—10 SWinuten fortgefefct werben mufe, bie Suppe
f)ht3u. 3Ran mufe ftc bann abfd)tneden; ift fie fabe,

fo t)at man oermutlid) nid)t genügenb Salj genommen.

5Urfd)enfuppe. $on biefer wie oon allen

3rrud)tfuppen gilt, bafe man bie 3rrüd)te ftets im
eigenen Saft mit 3uder, niemals mit SBaffer fod)en

mufe. X>as nötige SBaffer wirb für fid) mit ftartoffel«

ober 9Matsmel)l bünbig gemalt. 23ei allen falten

gfrud)tfuppen foll man it)m bie 3rrud)t erft 3ufefcen,

wenn beibes erfaltet ift, bei warmen unmittelbar oor

bem 2lurid)ten. $Ils (Einlage alle abgerührten Rlöfee,

befonbers bie von 9teismel)l; 9lets in SWild), glammeri,

3wiebad, Semmelwürfel.

S d) w e b i f d) e Sierfuppe. 3für 3wet ^ßer*

fönen. (Eine glafd)e 93ier wirb aufgefönt; fobalb es

fod)t, tut man etwa bie boppelte SERenge gute SWtld)

baju, in ber man fooiel Wltty oerrül)rt t)at, ba& bie

Suppe fämig wirb. (2Befentlid) ift, bafe feine 90ttld)

ofyne 90tel)l3ufa& gebraust wirb, weil baburd) bie

Suppe Ieid)t gerinnt.) 9Jtan mufj unausgefefct rühren

oom 3ufd)ütten ber Wild) bis 3um ©arwerben. 3Uö

leftt fommt ein Stüddjen 3tmt, oiel 3itronenfd)ale,

ein Stüd frtfd)e Sutter, 3uder unb als lefctes bas

nötige Sal3 baran. Semmelbroden in SButter geröftet

werben baneben gereicht.

SBou ben 3a1)llofen ©erfpeifen fetje td) nur 3wet

wenig befannte hierher.

gonbue. 2—3 (gier auf bie ^erfon, bie §älfte

ityres (Sewid)ts Sd)wei3erfäfe, bie §älfte baoon 95utter.

Sal3 unb ^ßaprifa nad) (5efd)mad. Ellies wirb in einen

ftod)topf getan, falt tüd)tig oerrüfyrt, auf gelles Breuer

gebraut, weiter oerrüljrt, bis — in 2—4 SKinuten —
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eine lodere SWaffe entftanben ift. Sofort in erwärmte
— nid)t fyetfee! — Sdjüffel getan unb flegeffen.

ftäfeauflauf. 2Ran rütjrt brei fiöffel ooll 2Rel)l

mit 50 g 33utter unb etwa % ßiter SJlild) ab. 33er*

rnifdjt bantit etoa 150 g geriebenen Sd)wei3erfäfe

nocl) auf bem fttuet. Sobann Sal3 unb ^ßaprtfa,

oier (Eigelb, bas SBetfce 3U Jteifem Schaum gefd)lagen

wirb unter bie 90taffe ge3ogen, bie in gebutterter gorm
in etoa 10 SRinuten im Dfen gebaden wirb. Da
ber Auflauf leidet 3ufammenfällt, ift es wid)ttg, il)n

fofort 3u effen. Diefe SRenge reid)t für 4—6 (Effer.

9U n b f l e i f d) mit 3n>iebelfauce. 93om

ftodjen bes 3rletfd)es ift fdjon unter gleifcfrfuppe oben

bie. Webe gewefen. £>ter ift nod) 3U ermähnen, bafe

für bies <5ertd)t eine 3iemlid)e Spenge 3rett uuent*

beljrltd) ift. Sobalb bas 5leifd) ungefähr 1 Stunbe

gefod)t fyat, beginnt man, bas flüffige Sfett oon ber

Suppe in einen fleineren Sopf 3U fd)öpfen, ber 3ur

^Bereitung ber Sauce geeignet ift. Sobalb bie etoa

mitgefd)öpfte Suppe oertod)t ift — benn bie 3roiebelu

müffen, um ben t)ol)en 2Bof)lge[d)ma<f 3U erretten,

ber tynen mögltd) ift, burdjaus in reinem gett ge*

fcfymort, nid)t unter 2Baffet3ufat$ gefod)t werben —

,

fdjüttet man bie in biete Scheiben gefdijnitteneu Qmte*

beln bi«w^> tut ein wenig Sal3 baran unb läfjt fie

offen fod)en, bis bie ftarfe X)ampfentwidlung auf*

f)ört. Sobann bedt man fie 3u unb läfet fie langfam

weiterfod)en, fiel)t aber öfters nad), ob fie aud) 3U

bräteln beginnen. SRad) etoa 1 Stunbe finb fie flar;

fobalb bas ber gall ift, !ann man ein wenig Suppe
baran tun, wenig 3ur3eit, bis man fie 3U Sifd) gibt.

Euf biefe %rt bereitet wirb bas einfache (Beriet 3ur

Deltfateffe.

S u 1) n mit Weis. (Ein gut gereinigtes £>ul)n

— ba3u gehört au(t) ein einmaliges Slbwafdijen mit

Digitized by Google



Skaife für ©cflügel. Äoteletten gcbttnftet 125

$ötet)l— wirb getobt. 2Bün|d)enswert i[t ein 3ufafc von

Sellerie; man lann aber aud) mit einem 93ünbd)en

grüner ^ßeterfilie reiben. (Eine Ijalbe Stunbe oor

Xtfd) fo<t)t man ben grünbltd) in ftets erneutem falten

SBaffer gewafdjenen SReis, oljne U)n je 3U rühren, in

$>ül)nerbrüt)e, f^neibet bas §ut)n unb bereitet bie

Saucen aus weifeer 3Ret)l[d)wt&e unb bem SReft ber

93rül)e. 2Ran fd)id)tet bie gflcif^ftürfe in ber 9Witte

einer tiefen ©Düffel auf, legt ben SReis als SRanb

l)erum unb überfüllt bas Steift mit Sauce. Den <Reft

gibt man nebenher. ^Pilje oerbeffern bas ©ertd)t

wefentltd), zu bem man Äartoffelbrei ober ©rat»

fartoffeln geben fann.

»raife für Geflügel. (Etwas magerer,

ro^er Sd)tnfen, etwaiger rotier gletFdjabfall, 2Röl)ren,

Sellerie, 3*>iebel (beffer Sd)alotten), ^ajtinaf, aller»

l)anb fträuter: wie ^ßeterfilie, ^ßortulaf, Äerbel,

(Eftragou, werben miteinanber erft in SButter gebräunt,

bann mit faltem äBaffer aufgefüllt unb langfam

mehrere Stunben gelobt. 5)ie 93rüt)e toirb burdjs

Sieb gegoffen unb ftatt bes 3Baffers für gebünftetes

©eflügel oerwenbet, beffen 2Bot)lge|d)mad fie aufeer«

orbentlid) erl)öJ)t.

Äoteletten gebün[tet. Sdjweinstoteletten

werben geflopft (fie bürfen uid)t mel gett t)aben).

in ber Pfanne unpaniert auf betben Seiten angebraten,

gefallen, in einen baneben tjeife fteljenben £opf ge*

fd)id)tet, ein paar 3»iebeln unb etwas Pfeffer baäu

getan, bas gett aus ber Pfanne barüber gefd)üttet,

ein wenig fodjenbes SEBaffer baju gegoffen, ber Dedel

möglid)jt feftfdjlie&enb barauf, leife weiterfd)tnoren

laffen. 3n etwa einer Stunbe fertig; bann tut man
etwas 2Ret)l an bie Sauce, mit ber man bie Äoteletten

xwä) etwa 10 SRinuten fdjmoren läfet.

ißid)elft einer gleifd). Um bies aus»
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ge3eid)nete (Effen ht ©oller ©üte 3U bereiten, bebarf

man eines Xopfes mit feftfdjltefeenbem Dedel, roie

fie für Äod)liften gebräud)itd) finb. 3n ber Äod)Üfte

erreicht bies ©ertd)t, wie fein Vorgänger oben, aud)

feine t)öd)fte 93olllommenl)eit, nur mufe man ü>m bann

bie boppelte 3*ü 3uw ©artoerben oergönnen. gerner

bebarf man, um feinen art^aften ©efdjmad 3U er*

reichen, ftatt anberen gettes eines beträd)tlid)en 3u»

fafces oon SRinbsmarl.

Das SBerfaljren ift folgenbes: DerSBoben bes£opfes

toirb mit SRinbsmarl bebeeft, bas man auf langfamem

geuer fd)tntl3t, fobann urieber erlalten lögt. 9tun

folgen [d)td)toeife in gleiten Stengen: in Heine

SBürfel gefd^nittenes 9Unbfleifd), Suppengemüfe, ftar-

toffeln. Das ©emüfe fefct fid) sufammen aus 9Wöt)ren,

Sellerie, ^ßeterfilientourBeln, 3*&iebein fourie getyadtem

Selleriefraut unb toenig Sßeterfilie. 3e nad)bem man
bas eine ober anbere in größerer 2Renge nimmt, lann

man ben ©efdjmad bes ©erid)ts oeränbem.

Die ftartoffeln werben roie bas ©emüfe in

3temlid) bünne Scheiben gefd)mtten. 33on SBinter-

anfang an mufe man fie nad) bem Scfyneiben mit

lodjenbem SBaffer übergießen, um bas giftige Sola-

nin auszulaugen, abgießen unb nad)fpülen. 3ebe

Sd)id)t erhält bie nötige SRenge Safe unb Sßaprila,

wobei aber große Sparfamleit an3uraten ift. So«

lange bie Kartoffeln ungebrül)t oenoenbet werben,

brauet man lein SBaffer 3U3ufetjen; fpäter wirb

eine entfpredjenbe Spenge nötig. Sobalb bas ©e=

rtd)t lod)t, lann man es in bie Äod)lifte tun, auf

bem $erb braucht es 3 Stunben 3um ffiarwerben.

9Wan l)at 3U ^idjelfteiner eigene Doppeltöpfe, jebod)

toirb es im oerfd)Hefebaren Xopf minbeftens ebenfo

wol)lfd)medenb, falls man bie nötige Sorgfalt oer*

toenbet.
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3riff> Steto. 3n feiner urfprüngiid)en gorm

ift es bem $id)ei{tetner oenoanbt, nur ift bas Jtinbfleifd)

burd) $ammelfleifd), bie (Semüfe finb burd) &ol)l unb

3n>iebeln 3U erfetjen. (Es wirb jebod) aud) ein C5erid)t

mit feinem Kamen be3eid)net, bas wette SBerbreitung,

befonbers als abenblldjes (Effen, oerbient.

2Ran bünftet einige 3t°iebeln *n SJutter, falls man
ntd)t oon bem SRlnbfleifd) (fietje oben) 3tt>tebel[auce

3urüdbet)alten fyat. Gobalb bie 3*0iebeln weid) finb,

ober fd)on früher, ba fie leinesfaüs braten bürfen,

tut man etwas gleifd)brül)e baran. 3n biefe &rüt)e

fdpteibet man gefd)älte falte Safelartoffein. (9Wtt

frifd)ge!od)ten fdjmedt bas (Beriet faum l>alb fo gut.)

Sobann fügt man Senfgurfen ober ä^nlid) eingemachte

grüne Tomaten baju unb lögt es miteinanber lod)en.

®eiod)tes SRinbfleifd) wirb in Heine SBürfel gefdjnitten

unb unmittelbar oor bem 9Inrid)ten barunter gemengt.

(3$ mad)e barauf aufmerffam, bafe geroärmtes gletfd)

nur barm fd)wer oerbaulid) ift, wenn es wteber loc^t;

auf biefe SBeife bereitet, ift es bas feineswegs.)

SR a t e l o t e. Diefes franjöfifd^e gifd)ereffen be«

ftel)t aus oier oerfd)iebenen gifgarten: §ed)t, 93arfd),

S$lei, Vol. Die gifd)e werben gefdjuppt (<Sd)lei unb

2lal mit Safe grünblid) oon allem Sdjletm befreit), ge-

wafd>en, ht Stüde gefQuitten, in einenXopf gelegt, beffen

©oben man mit SButter unb 3^tebeln bebedt f)at ; fobann

tut man Safe unb ^Pfeffer baran, fo oiel tyeifees SBaffer,

baß bie gifd)e faft bebedt finb, unb bringt fie rafd)

ins Äod)en, um fie bann langfam in etwa 15 bis

20 äRinuten gar werben 3U laffen. 3tt3totf(!f)en be*

reitet man eine weifte 2Re^lfd)wi^e mit reid)lid) 93utter,

bie es ermdglidjt, bie SWeI)lfd)wifce langfam, o^ne 3U

rühren, nur burd) Rütteln bes Xopfes fie oerteilenb,

ber gifd)fauce 3U3ufeijen. gür alle mit ber eigenen

Sauce 3U effenben gtfdje ift bies bas fdjmadtjaftefte
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»erfahren. 9Jtan ift für bie TOatelote nid)t an bie

genannten oier Birten gebunben, roefentlicf) tft, bafe

magere unb fette gifc&arten fiel) bas (5letcf)geiDid)t

galten.

S>ed)t gebraten. 3Jt ber &tfd) SU Hein, um
im 93ratofen auf bem SRoft bereitet $u werben, fo er*

reid)t man annätyerub benfelben 9Bol)lgefd)ma<I, wenn
man ifyu folgenbermaften in ber Pfanne berettet:

äflan teilt tt)n ber fiänge nad) unb legt tyn in eine

(tart ertyfcte SKtfcfjung aus SButter unb Specf in bie

Pfanne. Die Spedftücfe fötmen barin bleiben, weil fie

für mele eine angenehme Sutat bilben. 9Jtan legt

bie öed)tftü(fe juerft mit ber $autfeite nad) unten,

faljt fie auf ber oberen Seite unb fd)iebt fie ettoa

2 Minuten lang fleißig t)in unb fter. Sobaun uoenbet

man fie, falst bie nun oben bleibenbe $autfette unb

befüllt fie unausgefet)t mit bem fiebenben gett, bis

ber gifd) in ettoa 10 HRinuten oöllig gar ift. Dann
toirb er auf eine tjeifee Scfyüffel getan, im JJett toerben

ein paar flöffel ooll faurer ober füfcer Safrte in I)öd)ftens

2 SDttnuten oerrüfyrt, bie Sauce aufgegeben, mit bem
2rifd) auf ben £ifd), gegeffen.

Schlei mit Dill. äBirb gan3 urie bie SRate«

lote getobt, nur mit einigen ftöpfen Dill, ben man,

bes befferen 9lusfel)ens falber, oor bem &nrtd)ten

herausnimmt. Pfeffer ift allenfalls ju entbehren.

9lalmit Salbei. 3* Otöfeer ber 9lal ift, befto

tool)lfd)me<lenber ift bas (Bericht; unter anbertyalb

^Pfunb follte man i^n nt<f>t auf biefe 2lrt bereiten.

Der JJifd) toirb getötet, gereinigt, serfcfynitten, aber

nid)t abgehäutet. SRan !od)t 2Baffer mit bem nötigen

Sal3 unb einem tüchtigen 93unb "? Salbeiblätter |auff

tut ettoas ffiffig baran, legt ben gifdf) hinein. Sobalb

es toieber Iod)t, „fd)re(ft" man i^n mit etnfcm Sdjufe

falten SBaffers unb toieberfyolt bas mehrmals. So*
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balb er gar x\i, wirb er mit 3üronenDterteln garniert

SU Sifd) gegeben. 9Mit ^ellfartoffeln, frifd>er »utter

unb 3ftronenfaft 3U effen. 5Bor3üglid).

SeefftcalattfbemJtoft. 9Jlit 3wiebeln

baneben. 9Wan baut fid) ein ftarfes fteuer, bas, oljne

3U qualmen, aud) bei geöffnetem pattenlod) brennt

%m bejten füllt man ba3u bas fteuerlod) 20 SRtnuten

t)or ©ebraud) mit 93rlletten, ober 5 SRhtuten oorfyer

mit ©ud)enl)ol3. 9Wan fd)neibet bas genügenb ab-

gegangene gilet in fingerbide Stüde, bie man um
bie §älfte bünner tlopft. 2Ran beftreid)t bie Stäbe

bes Softes mit gett (treiben mit Spedfd)warte

i[t am einfadiften), legt bie gleifd)|tüde nebeneinanber

barauf, fd)ltefet ben SRoJt unb fdjiebt tt)n über bas t)elle

geuer. Sobalb bie untere gläd)eftd) bräunt, wenbetman
ben 9toft auf bie anbere Seite. 3n längftens 5 Minuten

finb bie 93eeffteafs fertig; man legt fte nun auf eine

fjeifee Sd)üffel mit 3erla|[ener ^Butter, wenbet fie barin,

fal^t unb pfeffert erjt jefct, trägt fofort auf. 2Bünfd)t

man 3vAü>tht ba3u, fo werben biefe minbeftens eine

f>albe Stunbe früher in ©utter gebünftet unb neben

ben SBeefjteals gereift. 9lud) für SBeeffteats in ber

Pfanne empfiehlt fid) bies 93erfal)reu; man legt bann

aber 3wiebett)äufdjen auf jebes fertige Seeffteaf.

3f i f d) f a l a t. Statt bes Öls oerwenbet man
l)auptfäd)ltd) fel)r gute Satyne, am beften fd)wa$

fäuerlidje. 9Wan braud)t bann um fo weniger (Effig

ober 3itronenfäure. (Etwas Senf wirb mit etwa

einem drittel bes fonjt erforberlidjen £>Is oerrityrt,

etwas geriebene rol)e 3*oiebel (nur mefferfptfcenweife

3U oerwenbenl), reid)lid) ge^adte Äapem, ein wenig

5ftusfatnu& unb feingetyadte ^ßeterfilie, nad) <5efd)mad

aud) (Eftragon unb Äerbel, eine $rife 3uder, ein

wenig aufgelöster 2rleifd)extraft nebft ber nötigen

Saline ba3u getan, wenn nötig, etwas Sal3. ©rünb*

e4 (et er, S>te ffrau unb ber &au**att. 9
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lid) ©ermifcht, fobann ber enthäutete gifch in SBürfeln

Dorfichttg bomit oermengt. <Rad) einigen Stunben

eftbar.

SDtaponnaife. SWan rührt einen geftrichenen

Cfelöffel ooll Wehl mit SButter unb guter SRild) fo

ab, bafe bie 9Waffe bidfiüffig ift. Sobalb fie ^alb et*

faltet ift, fügt man ein (Eigelb \)\u$u, oerrührt es ftart

unb läfet oollenbs erlalten. 9lun tut man nod) 3toei CK»

gelb baran, febes ftarf oerrührenb. Sobann tropfen*

wife unter gleichmäßigem SRühren brei CEfelöffel ooll

£>1. 9tun folgt langfam ber 3ufafc ber nötigen Säure

burd) 3^^ne ober ftarfen (£fftg f je nacfjbem mit ober

ohne (Eftragon, ein roenig toei&er Pfeffer, bito ge-

riebene Schalotte, ein roenig 3ngt»er ober SRusfat,

Sals, ein Saud) 3uder, Äapern nach ffiefchmad, Senf,

toenn es fein mufo, gelegentlich etwas gelöfter J5rleifct)*

extraft, ein Teelöffel ooll Strral. 9Hle SBür3en müffen

bem <Berid)t angepaßt fein, bas bie SRatjorntaife

begleiten foll: fo toirb man fie flu gilet ftärfer, etoa

aud) mit getieften Kräutern iDür^en, als ju laltem

fiacfjs ober SBilbbraten. 9Ber feiner 3unge fehr fidler

ift, oenoenbet toohl auch gelegentlid) ein roenig fon«

zentrierten gruchtfaft, faure ober füge Sahne. Die

90tai)onnaife mujj ein paar Stunben oor bem (Effen

im (Hsfchranl ober falten Heller ftehen, um oollen

2Bohigefchmad 3U hoben.

Kote ©rüfce. 3eber Srud)tfaft eignet fid)

ba3U. 9lm beften eine SJlifdjung aus 3ot)annisbeer- unb

Öimbeerfaft, ben man je nach feinem ©ehalt mit ber

£älfte bis jioei Drittel SBaffer oerbümtt, ber ©e*

fchmad mu& aber unbebingt ein fehr fräftiger bleiben.

9Wan oerbidt ben Saft fo ftarf, bafe man ihn allen-

falls ftüraen fann. 3* weicher bie rote ©rufte ift, befto

noohlfchmedenber ift fie. Didungsmittel finb: Kar-

toffelmehl, SKaismehl. ftartoffelmehl gibt bas fd)önfte
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Slusfeljen; \)a\h mit Watsmel)! gemifdjt ben an»

genefymften ©efdjmad, ben einige feingefdjnittene füge

Wanbeln nod) erl)öl)en. Wit SRetsmel)! ober ganzem

«eis Derbidt, oerltert bie Spetfe an 91usfel)en unb

©efcl)mad äugleid). Wan iftt fie am beften erft ben

£ag nad) ityrer 3uberettung mit guter, füfeer Satyne

ober mit einer SBanülen* ober äljnlicfjen Sauce.

GHne fyöfyere Stufe ber grudjtfpeifen ftellt ber

Sago mit Äirfdjen bar, falls man üapiofa bafür

oerwenben !ann. Die Xapiofa, (swei fiöffel Doli auf bie

^erfon gerechnet) wirb am Slbenb oor bem ftodjen

gewafdjen; mit retd^lid) SBaffer bebedt, bleibt fie bie

9tad)t über flehen. 9lm Worgen fommt fie in einen fäure*

feften Xopf (Aluminium) auf eine warme Serbftelle;

nad) 2—3 Stunben finb bie meiften Seile ber Xapiota

flar; nun lod)t man fie, Iangfam (tarier erwärmenb,

mit mögltd)ft feinem roeiteren SBafferjufaft ganß flar,

tut bann etwas SOBeifewein baran. Sobalb bie ffllaffe

flar ift unb wieber fod)t, folgen faure ftirfdjen, reid)*

lid) fleingefdjntttene Suffabe, ber nötige 3uder unb

ein wenig 9trraf. Die garbe mufe fd)ön tiefrot fein.

Wan läftt bie Waffe ©erfüllen unb tut fie in eine

ftriftallfdjale, ba fie nid)t fo bid fein barf, um geftürst

werben $u lönnen. Wit SSanillenfauce aus Satjne

ober Sd)lagfal)ne $u effen. Wtt gewöhnlichem Sago
bereitet, ift bas (geriet weit weniger [d)ma<K)aft.

gl a mm er t. Wan rechnet auf bie ^erfon

einen geftrid^enen fiöffel Watsmel)!, % £iter gute

Wild), ein (Et, ein Stüd SButter wie eine tjalbe obergan^e

2Balnufo, ein Stüd 3ftronenfd)ale, Sal3 unb 3uder

nad) ©efdjmad. Das Waismel)! wirb mit Wild) oer*

rityrt, bas (Eigelb baran getan, in bie Wild) gefd)üttet,

fobalb fie !od)t, unb ftar! gerührt. Waismeljl mufj

etwa 10 Winuten !od)en (aber gelinbe), bann tut

man Sutter, Sals, 3**der, 3ulefct bie 31trone baran,

9*
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rürft bic Speife oom geuer, fd)lögt bas (Ktoetfe 3U

Sdijaum, oermifd)t es mit bctn übrigen, „3iel)t es

barunter", füllt in 3ierltd)e 6dl)üffeln unb lögt et«

falten. (Es mufc 3u toeid) sunt Stützen bleiben. 9Wan

fann biefen flammen burd) (Erfatj bes 2Raismel)ls

burd) ©des, Weismel)! ufio., burd) SBeränberung ber

2Bür3en auf bas manntgfalttgfte oeränbem, burd)

mtf)t (Eier unb weniger 3Rel)l unb 33utter 3U einer

Äranfenfpeife erften Wanges madjen. 9Wan gibt baju

irgenbeine grud)tfauee, aud) reinen £imbeer* ober

(Erbbeerfaft, aud) äirfdjenmarmelabe.

9JI i l d) r e i s. Sftan töäfdjt ben SRets in faltem

SBaffer, bis es rein abfliegt, föüttet iljn bann in faum

bie öälfte fodjenben 2Baf[ers, bie er 3um ©anoerben

brausen mürbe, rüdt it)n 00m geuer, fobalb er !od)t,

auf eine Stelle, auf ber er ^ugebedtt eben toettetfod)t.

(SBie bei jebent Weis, ber fd)madf)aft unb förnig

bleiben foll, barf man feinen fiöffel hineintun, e^e

man tyu aus bem Sopf in bie <5d)üffel fd)üttet.) SKan

fod)t nun bie nötige Wild) auf, oon ber man nad)

vetteren 20 äRinuten allmäl)lid) in flehten Wengen
fod)enb 3um Weis 3ugiej$t, ber burd)aus nid)t aus bem
ftodjen fommen barf, fügt aud) bie öälfte ber nötigen

SButter l)ht3u. 3^ toeiteren 10 SRinuten fommt ber

Weft 93utter mit bem Weft S£RtIcf> baran, fobann Salj,

3uder, 3ttronenfd)aIe. 9hm erft urirb ber Weis rafd)

unb leicht umgerührt unb in bie <3d)üffel gefd)üttet.

(Er urirb toarm ober falt mit gebünjtetem Dbft ge*

geffen. SBefonbers tootylfdjmedenb finb Äpfel ba^u,

bie man in fodjenbem 3^dertoaffer nur eben gar

fod)te, oljne bas SBaffer 3U „btnben"; gebünjtete Stpri»

fofen unb bergletdjen, aud) Sadpflaumen.

91 e i s a u f l a u f l>at obigen «eis, mit mef)r fflWld)

berettet, 3ur ©runblage, in bem man einige (Eigelb

oerrüfyrt unb bann ben (Eterfdjaum unter bie 9Jlaf[e
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3tcf)t. 3* gebutterter gorm, je nad) ber 2Renge,

y2—2 Stunben im Ofen 311 baden. 9Wit ftirfdjenfauce

am beften.

©rober 93rotpubbing. 120 g geriebenes,

burdjgefiebtes Sd)U)ar3brot, ad)t (Eigelb, 120 g feiner

3ucfer, fed)s geftofcene ©eroür^nelfen
,

toeuig 3*™**

3itronenfd)ale in größerer 3Renge. Die (Eibotter

werben mit bem 3u<fer gan3 flaumig gerührt, bann

bie übrigen 3utaten f)ineingetan, toeitergerürjrt. 3u*

le^t ber fefte Sd)nee bes (Ettoeife unter bie 2Raffe ge*

Sogen. 3n f*l)* ftorl gebutterter ftorm 1

—

l l/2 Stunbe

!od)en. 2Rit Saljne fauer mit Vanille 3U effeu.

% p P I e «
<P i e. «uf 200 g beftes ttinbernieren*

fett 300—400 g 3Ret)l. Das gett roirb oon allen §äuten

befreit, fein geljaät, in einer Sdjüffel mit bem nötigen

Sal3, etroa ein geftrt<f)ener Deffertlöffel voll, unb

möglidrft toenig SBaffer 3U einem feften 2eig gefnetet.

3e met)r ber £etg bearbeitet toirb, befto roo!)lfd)me<fen<»

ber urirb er. TOau rollt nun 3toei Drittel ber 9Jto|fe

3u einer 3entimeterbt<fen runben platte aus. 3n*

3urif<f)en t)at man genügenb gute ftoctjäpfel gefd)ält,

geoiertelt (auf biefe SWenge etroa 2%—4 ^funb) unb

einen möglid)ft grofeen ftodjtopf t)aib mit SBaffer ge-

füllt ins Rodden gebracht, auf beffen ©oben man
einen üeller legt (bamit ber Tübbing nid)t anbrennen

fauu). 9hm taucf)t man eine grobe ©eroiette in

todjenbes SBaffer, bie man austoringt unb mögltdrft

glatt in eine runbe, tiefe Sd)üffel breitet, ettoas fleiner

als ber ftodjtopf. 3n bte l>eige Seroiette legt man
ben ausgerollten $etg, beffen §öl)lung nun mit ben

Jtpfeln gefüllt toirb, 3U benen man fed)s ©etoür3nel!en

unb toenig 3uder tut; bann toirb ber fteft bes feiges

ausgerollt unb als Decfel über bie Äpfel gelegt. (Er

mufo ben unteren üeigranb überall mitbebeden, unb

beibe müffen forgfam aneinanbergebrüeft werben, ba*
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mit bie ftpfel l)ermettfd) eingefd)loffen fittb. ^tls*

bann binbet man bie Seroiette [traft wit 95inbfaben

3ufammen, fo bafc fte fid) burdjaus ntd)t lodern fann,

legt ben ftlofe in bas tod)enbe 9Baffer unb oerbedt

gut, befd)toert, toenn nötig, ben Dedel ober erfefct

it)n burdi) eine paffenbe <5d)üffel. ftoefoeit 2%Stunbe,

audj länger, falls bie flpfel ferner toeid) werben. Der

5Hofe toirb aus ber Seroiette auf eine oertiefte Sd)üffel

gelegt, bei Xifd) tortenartig, aber of)ne SRittelJtüd,

gefdjnitten, mit frifdjer SButter unb 3uder gegeffen.

(Sfaoaige «efte lann man auf Dampf toieber ettoärmen.

«eis mit flrra!. SBefter «eis — auf bie

^erfon 3toet ffi&löffel ooll— roirb in faltem SBaffer ganj

flar getoafdjen, in gan3 leicht gefa^enem SBaffer (ettoa

3toei Drittel bes 3U bidem «eis nötigen) gar ge!od)t,

of)ne 3U rühren (fiel)e 2Rild)reis oben). Sobann tut

man Slrraf, auf atoet fiöffel «eis ettoa ein falbes SBeiu*

glas ooll, 3itronenfd)ale unb *fäure (reid)ltd) beibes)

unb 3**der baran, läfjt nodjmals auffodjen, foftet unb

tut ben «eis in eine mit SBaffer ausgefpülte Boxm,

bie man oerbedt erfalten läfet. 2Ran gibt i^n geftürjt

3u Üifd); mit 3ol)annisbeergelee unb Saljnenfauce

mit Sanille ober Sd)lagfat>ne mit Sanille unb 3uder

3U effeu.

SBeincreme. 9luf % ftlaföt leisten SRofel-

ober fonftigen beutfdjen SBeifetoetn 6—8 (Her, je nad)*

bem man bie Creme feft toünfd)t, bie forgfam in

langen Streifen abgeföälte Schale einer falben grofoen

3itrone (es barf nid)ts 9Beifoes an ber Sdjale |id)tbar

fein), ber Saft ber gan3en, 3**der ttad) ©efdjmad.

äRan giefet ben SBetn in einen Aluminium* ober

«idelfod)topf (oon ettoa fed)sfad)er ©röfee ber Speife*

menge, bamit man «aum 3um Sd)lagen l)at) tut

bann alles übrige t)in3u unb fd)lägt es lalt burd)*

einanber, foftet bann. Der ©efd)mad mufe fräftig
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fauer unb füfe sugleicf) fein. 3um Silagen benufct

man einen Steisbefen, ben für bie Cremebereitung

nichts erfefcen !ann. 9tun [teilt man ben £opf aufs

geuer unb fd)lägt faäftig, gleichmäßig unb ol)ne alle

Raufen. Sobatb bie Creme einmal „aufftöfet"
—

fie barf leinesfalls wirflid) ins ftod)en lommen —

,

nimmt man fie fofort oom geuer auf ben Äüd&enttfd),

fäljrt aber mit bem Schlagen unausgefefct fo lange

fort, bis fie urieber lauwarm geworben ift. 9tur bie

fo befmnbelte Creme bleibt unoeränbert, gleid)mä&ig

locfer. Sobaun tut man fie in ©läfer ober ftriftall-

fäkalen.

@runbfä$Itd)e$ t>om <Etmita$eit, unb *wet 9lejepte.

Stbfolute ©auberfeit. Äelleu, bie man hierfür

brauet, bürfen 3U nichts anberem oerroenbet werben.

Die grüßte müffen obne 3uder gar gefod)t werben,

ber 3uder ift erft eine JHertelftunbe oor 93eenbigung

bes Rodens 3U3ufet)en, unb 3war foll es ftets un*

gebläuter Äriftalljuder fein. ©ebläuter oerbirbt bie

3früd)te. 3Benn mögltd), füllt man bie grüßte fyetfe

in bie ©efä&e. Slud) ©las fpringt nt<f)t, wenn es auf

§ols ftel)t unb man eine filberne ©abel, bie bis über

ben ©efäftranb retd)t, ^tneinftellt unb langfam ein*

füllt. 9Kan bebetft bie gfru^t mit in Salis^Uöfung

getauftem weifeem Rapier unb überbinbet bas ©e«

fäfo mit Pergamentpapier. Dunfel aufzubewahren.

93 i e r m u s. ©leid)e Wengen ?tpfel, SBirnen,

Pflaumen, Preiselbeeren. Die Seeren werben ge*

lefen, in ben ftodjtopf getan. Sobalb fie Iod)en, bie

geföälten, geviertelten 95imen basu. Sobalb biefe

faft toeid) finb, bie entfteinten Pflaumen, äulefet bie

gefdjälten, geviertelten Stpfel. Sobalb fie faft wetd)

finb, ben 3u<fer, y3—y2 Pfunb auf bas Pfunb ber

Digitized by Google



136 (Siebentes Kapitel: 3ufammenfteUung ber Sfla^eiten.

grud)tmaffe. 9lad) 10 Minuten weiteren 5lod)ens

fertig.

21 p f e If i n e n m u s. 9Tuf 10—20 Epfelfinen ie

eine bittere Drange. Ellen grüßten wirb bie <5d)ale

abgezogen, bie man 24 Stunben in fdjwadjem Salj*

waffer einweid)t unb fie bann in frifcfjem SBaffer

wetd) fod)t. 3—5 (Stunben. SDfcan jerfcfnteibet bie

grüßte, entfernt bie fterne, tut ffrüd)te unb Skalen
burd) bie gleifd)müt)le, feftt bie SRaffe wieber aufs

geuer, läfot unter forgfamem «Rühren 2—3 Stunben

tod)en. Sobalb alles wetdi) ift, 3uder baran, etwa bie

£älfte bes grudijtgewidjts. 9tad) 10 HRinuten weiteren

Rodjens ift bas SRus fertig. Sortrefflid) $u Xee unb

SBeifcbrot mit »utter.

Siebentes Äajrttel: ©ie 3ufammenfteaung
ber <2ftaf)täeitetu * * * * + * « * * <r « * 4- * 4- * * * * * < * + + * + * * * *

3d) faffe hier sufammen, was an ©runbregeln

auf ben oorherigen ^Blättern erörtert tft, unb werbe

t>erfud)en, bas Xt)eoreti[ct)e an praftifdjen SBeifptelen

3U erläutern.

3uerft: SDlan barf weber eine gülle t>on fd)weren

ober leidsten Dingen 3ufammenl)äufen, weber in einer

9ftal)l3eit nod) in mehreren fid) folgenben. 9lud) bie

©ewohnhett mandjer Säufer: ein 6d)ema für x\)xt

Spetfenfolge 3U befitjen, oon bem nid)t abgewichen

wirb, fo bafe bie Stfdjgenoffen für bie gan$e 2Bo<f)e

ooraus wiffen, welche ©eridjte ihnen an jebem Wittag

blühen werben, fdjeint mir für niemanben vorteilhaft.

Denn i<h glaube, bafc es weit anregenber auf bie

luft (unb bamit unbebingt auf 2Bohlergehenunb greubig»

feit bes ganzen 9Wenfd)en) wirft, wenn fte ntd)t im aus«

gefahrenen ©eletfe bahtnjutraben braucht, fonbern fid)

auf allerhanb SReues ober Unerwartetes einrichten barf.
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3tud) bic SBtrfung biefes Verfahrens auf bie ftödi)in,

toenn fie Hausfrau, befonbers aber, tuenn fie ftödjm

im ftrengen SBortftnne tft, fdjeint mir fct>r günftig.

<5id)er toirb es notoenbig fein, eine unerfahrene

Äöd)in anfangs an einigen häufig toieber^olten ein*

fad)en Speifen bie ©runbregeln für ^Bereitung ber

einjelnen Speifenfategorien, mit Suppe, &tfd), 8fri-

faffee, gebünftetes Sleifd), ©emüfe, frifd)es unb ge*

börrtes, SBraten, ftompott, füfee Speifen, beißubringen.

©s toirb aud) 3U>edmäfeig fein, ein* ober 3t»eimal gan3

biefelbe Sadje 3U t»iebert)olen, bamit fie ftd) feft ins

©ebäd)tnis prägt. Sehr balb aber wirb man oerfudjen

Wnnen, ob bie mehrmals bereitete Speife feft genug

im ©ebäd)tnis fifct, um eine anbere, mit geringen W>*

t»eid)ungen, an bas eingeübte Schema a^ufdjltefeen.

Dies ©erfahren, bas bas eigene 9tad)benfen heraus*

forbert, alfo geiftig anregenb wirft, gibt ber 5tüd)en*

arbeit einen tRci^, ber ungemein grofc ift unb nie aufeer

ad)t gelaffen toerben foltte. Wuä) lommt es bem
mobemen SBebürfnts nad) Selbftänbigfeit in t)of)em

SJtafee entgegen unb ift unbebingt ein toirffames

2Rtttel, bie Siebe 3ur Sad)e 3U ftärfen, bie ja überall,

unb md)t 3um toenigften in unferem gall, bie treibenbe

ftraft 3U allem ©uten ift. 60 fdjeint mir bie TOanntg*

faltigleit bes Speife^ettels für alle 2eile, SBereitenbe

tme ©ffenbe, umufchenstoert 3U fein, %rtürlid) er*

forbert bas ein 9lad)ben!en über Äüchenangelegen*

betten. Da id) aber glaube, bafe l)eut3utage nur nod)

wenige fieute, bie fid) je mit ihnen befd)äftigten,

ber feltfamen SReinung fein fönnen, als fei bie beft*

mögliche SBerforgung oon unfer aller ftraftquelle eine

untergeorbnete Aufgabe, fo toenbe id) mid) mit greube

an bie grofee ^Majorität meiner. &od)folleginnen, um
biefe Aufgabe für alle beteiligten fo rei30o!l toie

möglid) 3U geftalten.
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(Es ift fld)er richtig, baß eine burd>gänglge ©Ietd)-

mäßigfeit ber 9lnfprüd)e tofinfc&enstoert ift, bie ber

3Renfd) an feine SJerbauung ftellt. (Senau fo, tote

es richtig ift, im allgemeinen bie gleiten Arbeits*

unb Wuselten einjufjalten, ift es richtig, feine 9Waf)l«

weiten auf biefelben Stunben 3U legen. (Ein STOenfd),

ber burd) feinen Seruf ge3toungen ift, bamit an*

bauemb 311 toed)feln, mutet feiner aufs (5letd)mäßige

geftimmten Verbauung beträchtliche 9Wef)rarbeit 3U.

3n folgen gällen toirb bie ttücfje beftrebt fein müffen,

ben Schaben nad) fträfteu toett3umad)eu unb bas

$auptgeu)id)t auf biejenigen SRal)l3eiten legen, bie

einigermaßen regelmäßig genommen werben fönnen.

3u benen 3äl)lt oor allem — nehmen tolr ben hierfür

tt>pifd)en gall dttw oielbefd)äftigten Stetes — bas

erfte gfrütjftücf. Stattet man bas, entgegen unferer

fonftigen ®etoot)nl)eit, fotool)! mit leisten Sletfd)» unb

(Eterfpetfen roie aud) mit bem treffltdjen geröfteten

SBeißbrot, mit £>aferflo<fen unb grüßten reld>ltd) aus,

legt aber bafür weniger <5d)toerget»td)t auf bas un-

regelmäßige SRittageffen, bem man immer eine an»

regenbe 2rleifd)brül)e ooranfd)icft, alles Sonfttge aber

auf £eid)toerbaullcf)lett abftimmt unb mit bem Hbenb-

effen je nad) SBebarf ätjnltd) ober anbers ©erfährt,

fo toirb ber fo Verpflegte eine ^ttrbeitslaft mühelos

betoältigen, bie il>m unter lanbläufiger Verpflegung

3U fdpoer getoefen toäre.

Das ift ja bas 3ntereffante an einer oernunft-

gemäßeu ftü^enfül)rung: man fiel)t ftd) fel)r häufig

Aufgaben gegenüber, bie man fd)le$t ober gut, je

nad) ^Begabung unb JBollen, löfen lann. 2Ber an

guten fiöfungen greube l)at — unb bas finb fid)er

bie meiften 9Wenfd)en —, toirb fie aud) tocfjenb be-

tätigen.

9tad) bem ©efagten toirb niemanb oon mir er-
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toarten, bafe i<f) nun ein Sdjema geben fann. Stber

raten fann id) toof)l, tote man bie 9lbtDed)flung f)*tö

3uftellen oermag, oljne bie aud) bie befte Äoft leinen

bauemben <Rei3 aus3uüben oermag.

3um erjten: 90ton brause jebes X)ing

feiner 3*K- allein gibt eine bauernbe 33er*

önbening bes Speife3ettels.

3um 3 to e i t e n : SDlan forge für ©egenfäfce

innerhalb berfelben 9WaI)l3ett.

3um britten: 2Ran laffe biefe ©egenfätje

fdjliefelid) fjarmonifdf) ausgingen.

Seifpiele. g r ü I) l i n g. 1. äräuterfuppe. 5talbs«

foteletten auf bem 9toft mit Spargelgemüfe. 9Ws«

auflauf mit ftirfdjenfauce.

2. Dasfelbe ertoettert: Äräuterfuppe. Spargel

mit 3unge. Ätnbsfilet mit Salat. SBetncreme.

3. Oljne Suppe. SBeeffteaf in ber Pfanne mit

Sauerampfer. 9tote ©rüfce mit Sal)ne.

4. Sauerampferfuppe. ©rüne Seringe gebünftet.

Sd)t»emsfilet mit 9Jtaffaroni. 9tpfelfiuen unb Sananen.

5. gleifcf)brül)e. Schotte gebaden mit TOaponnaife.

Öammelfeule gebünftet. ftfyabarberfompott. Saplofa*

fago.

Sommer. 6. Ofyue Suppe. SRatelote. 3unge

SWöfyren mirScf)tufen. Äalbsbraten mit Salat. (Erb*

beeren.

7. Äalte 3ttt°n*nfuPP*- Spinat mit 3un9«-
©ebratene §äl)n<f)en. 9tote ffirütje.

8. Of)ne Suppe. 3unge (Erbfen mit Äalbsfteafs

auf bem 9toft. (Abbeeren mit Sd&togfafyte.

9. gfleifd)brü^e mit (Sierftid). §e<f)t gebraten.

3unge Sonnen mit §ammelrippd)en. JJtlet mit

Salat. SButter unb Ääfe. Sfrü^tc.

10. Suppe aus grünen (Erbfen. £ad)sforeIIe
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falt mit SDtogonnaife. 3unge $üt)ner in bcr 93ratfe.

Tübbing oou grobem ©rot.

£erbft. 11. Ol)ne Suppe. Junge, toetfee

93ol)nen mit ftalbsleber. Sdjtoemebraten mit ftartoffel«

falat. S0Ulcf)refs mit gefod)ten 3wti\d)tx\.

12. ©emüfefuppe. Ääfeauflauf. 5iletbceffteaf

auf bem «oft mit £omatenfalat. tftüdjte.

13. gletfd)brüt)e mit (Kniauf. $ammelfeule ge»

bündlet mit ftoljlrabi. glammeri.

14. £omatenfuppe. ^ßidjclftcincr ftleifd). «eis*

Höfee mit Äompott.

15. Äerbelfuppe. «oulaben mit roeifeen Sonnen.

8früd)te.

fflinter. 16. Sleffd)brüf)e mit «eis. «inbfleif*

mit 3roiebelfauce unb Sföeerrettidjgemüfe. Mpplepte.

17. (Erbfenfuppe. $>irfd)braten mit Selleriefalat.

«ote ©rütje.

18. SBilbfuppe. %a\ mit Salbei, «ßuterbraten.

«eis mit Slrraf.

19. gfleifd)bru^e mit ittöfeen. Sauerfraut mit

(Eisbeinen unb (Erbfen. ©ebadene #pfelfd)eiben.

20. ©emüfejuppe. Ragler mit gebünfteten 3roie*

beln. Safenbraten mit «otfol)l. SBeincreme.

3<J) t)abe in Obigem anjubeuten oerfudjt, auf

tote mannigfaltige SCBeife man mit lanbläufigen 2Rate*

rialien 3U jeber 3al)res3eit feinen $ifd) befänden

!ann. 9Iud) fyabe id) barauf geartet, bafe fotoobl bie

©erid)te ber ein3elnen ^pt)antafiemal)l3eiten Jtd) er-

gäben, roie aud) bie ganzen 3Rat)l3eiten 3U ben «ad)*

barn in einem getoiffen ©egenfafc ftetyen. Denn gerabe

bies t)abe id) Jtets als eins ber fidjerften SWittel ge*

funben, banieberliegenben Ulppettt an3uregen unb bem
geiftigen Arbeiter an fetner tool)loerbienten OTat)l3cit

btejenige greube 3U bereiten, bie, gleid^eitig aus»
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ru^enb unb anregenb, bie ffirunbbebingung eines ge*

bet1)ltd)en CErfafces ber oerbraudjten 9tert)enfraft bilbet.

93ei biefen fünf Stöittagefjen für jebe S^resjett

!ann es fid) ja um fein SMujter fyanbeln, bent man
einfad) folgen fönnte, fd)on besfyalb nid)t, tweil aud)

ber flüd)tige §inbltd 3eigt, bafe bie oerfcrjiebenen

9Wenüs für gan3 oerfd)tebene SBebürfniffe an 3*it,

(Selb unb fieiftung augefdjnitten finb. 3e nadjbem

man biefe Drei^eit jur Verfügung tyat, fann man
aber fid) an ber §anb ber obigen 6ü3se fct)r mofy

feine eigenen Speifefolgen 3ufammenftellen. SRit 2lbfid)t

I)abe id) alle Delifateffen fortgelaffen: toer fteoerroenbet,

braucht bie grunbfätjlidje Anleitung fcrjtoerlidj, bie allein

bie Aufgabe biefes 93ud)es matt, an toeldjer Stelle

unb oon toeld)er %d fie eiugefdjoben werben fönnten.

3d) I>abe mtd) ferner f)auptfäd)lid) an bie weiter

oben gegebenen 5Re3epte gehalten, um einen 2ln

f>alt 3U geben, in roeldjen SBerbinbungen biefe 3toed*

mäfeig unb angenehm oertoenbet werben lönnen.

(Es bleibt mir nun nod) übrig, mid) mit bem Äod)en

für Äranfe unb ©enefenbe 3U befd)äftigen, bem id)

faft zeitlebens anbauembe 9Iufmerffamfett 3ugewenbet

l)abe. 2Bas id) t)ter angebe, ift enttoeber oon mir

felber ober bei Äranfljeit unb ffienefung mir Sftalje*

fteljenber erprobt, unter bem 9tot biätfunbiger Slrßte

nad) eigener 93eobad)tung ber SBirfung felber bereitet.

3d) barf fagen, bafj, wer f)ieruad) ©erfährt, Sd)äb*

liebes sermeiben unb bas 9tüfclid)e in 3we<fmäj3iger

SBeife tun wirb.

Sickte* Äajrttel: 95om ^odjett fifr Äranfe*

as Äo<t)en für Äranfe wirb fid) in gan$ oer*

fd)iebene 3wei Birten einteilen laffen.

gür rafd) oerlaufenbe Äranftjetten wirb es fid)
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toäf)renb ihrer Dauer ^auptfä^Ud) borum Ijatibeln,

ben Slppetit fo ioenig tote möglich finfen 3U laffeu.

X)q in folgen Sailen auch meift gieber oorhanben

tft, toirb t)Qupt[öd)Iid) flüffige 9lat)rung richtig [ein:

gleifd)brüf)e oon Geflügel unb ftalbfleif<h, ohne Suppen-

gemüfe, aufeer Döhren, gelobt, mit 3ufaÖ oon gleifd)"

extraft in fleinen äRengen, falls nötig; Sahne, grueht*

[äfte, 3üronem»affer, 3ttronenfuppe (fiel>e Äejepte).

2ßein. «lies nad) ärstlid^er SBorf^rift. Slls feftes

Nahrungsmittel bei gieber oerbtent 3arter geränderter

Sd)inlen ohne gett, gau3 fein gefchnltten ober ge*

fd)abt, bie größte 93ead)tung. (Er wirb natürltd) für

fid) allein unb anfangs in gan3 fleinen SRengen

gegeffen. SBefommt er bem Äraufen gut, unb ©er»

langt er nad) ihm, fo gibt man häufiger, forgt aber

ftets für grünbiid)es flauen.

(Sin befonberes Äapitel ftnb alle ftranfhetten bes

5Berbauungsapparats. £ter toirb man anfangs nur

barauf achten müffen, mit möglkhfter Äräfteerhaltung

bes Äörpers feine 9tährmafd)tne roieber in Orbnung
3U bringen. SRan toirb alfo bie fträfteausgabe aufs

äufeerfte einfdjränfen. Deshalb gehören berartige

Äranfe ins 93ett, aud) wenn fie 3ur Slot auf fein

fömtten, unb müffen bort ein fo oegetattoes fieben

führen, toie nur irgenb möglich; am beften förbem

fie ihre ©enefung, toenn fie fid) gar md)t geiftig be-

fdjäftigen, roeber lefen nod) fid) unterhalten, fonbern

fd)lafen, fo oiei irgenb möglid). fluf biefe fflBetfe lann

man ben leibenben Organen bie nötige 9luhe gönnen,

ohne bie ftörperfräfte in bebenflid)er 2Beife tytxab»

3ufe^en, unb braucht erft urieber an bie (Ernährung

3U beulen, toenn ber Appetit fid) 3U regen beginnt.

Öeilfam, befonbers wenn es fid) um Störungen im
Darm hanbelt, pflegt §aferfd)leim, gan3 forgfam oon

allem ftömigen befreit, nur mit etxoas Sal3 geanu^t,
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$u fein, ber, roeber t)et& nod) gan$ falt, fd)ludtoeife ge-

trunlen toirb. 3uder »hb bei biefen ttbeln feiten

ertragen, bagegen ift bas rege Durftgefitf)! häufig mit

3ttronenu>affer, wenig ober gar nid)t gefüfet, ober

mit SDtineraltoaffer, aud) mit fd)toad)em, fttylem Xee

toirffam 3U befämpfen. £eid)te grudjtfäfte als SBaffer*

Sufaij, toie namentlich §imbeerfaft, finb unfd)äblicf),

fobalb ntd)t anbauernber Durchfall oorhanben ift.

Solange bei biefen Übeln gänzliche 9lppetitlofig!eit

herrfd)t, foll man (Effen oölltg unb Printen fo oiel wie

irgenb tunlid) unterlaffen! 3m 95ett bleiben, oege*

tieren! (Einige Xage t)ölt ber Rörper bas ohne Schaben

aus, toeit beffer, als toenn man burd) 9lrbeitsbelaftung

ben franlen SSerbauungstoertjeugen bie notoenbige

Stühe für ihre ffienefung nimmt.

3ft nad) einigen Xagen bas tlbel nidjt gehoben,

unb finfen bie Äräfte, fo ift felbftoerftänbltd) ein «rjt

3UBUjiel)en, ber ohnehin bei gieber ober Schmer^ an

begrenzter Stelle fofort gerufen toerben mufe.

Stritt Sd)U>äd)e ein, fo ift ärmlicher SRat einholen.
$Ran belämpft fie burd) forgfam entfettete gleifdj»

brühe oberben fogenannten Beef-tea. (ftleingefchntttenes

SRtnbfletfd) wirb im SBafferbobe mehrere Stunben in

t>erfd)loffenem ©efäfc getod)t, ber ausgetretene Saft

löffefooeife genommen; ber Saft l>ölt fid) fehr fur3e

3eit, barf nicht enoärmt toerben.) Statt feiner oer*

toenbet man aud) „^Juro" ober anbere fabrifmäfotg

auf faltem SBege hergeftellte gleifdjfäfte. 9leuerbings

erfolgreich SJioätin, Somatofe unb äljnltdjes.

ftann man ber gleifd)brühe §aferfd)leim unb (H*

gelb jufeften, fo ift bas fehr toefentlid). 3* folgen

gällen ift aud) alter, fdjtoerer SBein, je nachbem ^ßort*

»ein, Sherri), 93orbeaux ober «Rheinwein, äufeerft totd)»

tig, in mannen gälten Champagner. 9Ules löffei-

weife gegeben.
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3Btd)tig bei allen fieberhaften 3uftänben finb leim«

faltige Speifen: Suppe oon jungem ©eflügel, von

Äalbfleifd), SBelngelee. fleftteres mufe aber nicht fo

ftetf fein, bafe es fid) für ben Äraulen befd)u>erlid) tfjt,

fonbern leidjt auf ber 3unge oergehen.

So urirffam man bie ©enefung rafd) oerlaufenber

Äranfheiten burd) 9ttd)tbelaftung bes Serbauungs»

apparats unterftütjt, fo noteoenbig ift es bei lang«

tmerigen Selben, bie (Efeluft unb bamit bie SBtberftanbs-

fraft bes gan3en iDrganismus auf jebe SBeife 3U

förbern. 3™™** »frb es notoenbig fein, ben banieber*

liegenben Appetit foroohl burd) bas Slusfehen ber

Speifen, burd) 3ierltd)e 9lnorbnung unb Aufmachung,

ein Sträußen Äerbel ober ^ßeterfüie am Schüffei-

ranb, ein Viertel ungefHölter 3ürone, ein paar Äapern
neben bem ftotelett, ein paar JJrrühltngsblumen neben

bem Suppenteller, toie burd) iljrc geringe 93tenge

gleid)3eitig anzuregen. 9tormalertDeife ift ber Äranfe,

namentlich toenn er lange franl ift, 3um SBtberfprud)

geneigt. (Es finb aud) feine äfthetifcheu SBebürfniffe,

3U beren 9lusbilbung es ihm früher otelleicht an 3*it

gebrach, oft überrafdjenb oerfeinert. (Es ift ihm alfo

ein gefüllter Seiler oon oomherein unangenehm, Ja

beleibigenb, er empfinbet ihn als eine SRüdftd)ts*

lofigfett, ja Brutalität feinem leibenben 3uftanb gegen-

über unb oerliert burd) ben blofeen 9lnblid fofort alle

(£f}luft. deshalb foll man berartige Dinge oermeiben,

man foll aud) für 3toedmäfeiges, hanbitches unb hübfdjes

©efchirr Sorge tragen. SOBirb bas mäfctg gefüllt, 3ter*

lid) feroiert, gefdjtdt unb freunbli(h bargereid>t, fo

u>trb ber ftranfe mit Sreube effen, unb bie fo genoffene

Speife toirb eine trefflidje SBirfung auf fein (Ergehen

haben, unb mit ber ftranfyeit toirb bie Itberempfinb»

lid)!eit oerfd)töinben, bie nur ihre golge mar.

Sootel es irgenb möglid) ift, foll man befonbere
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2Bünfd)e bes ftranlen berüdfid)tigen, falls er fid) für

feine Speifen intereffiert. Zut er bas nid)t, fo mufe

man bas Wngemeffene in möglicher 9lbtDed)flung

geben, fdjon, um $u entbeden, toas bie (Efeluft anregt,

bie, nrie alle freubigen (Empftnbungen, befte ©enefungs*

hilfe ift.

Die £>auptregel bei ber Äranfenbiät, bie ja ftets

bafür forgen mu&, ben 93erbauungsapparat leiftungs*

fähig 3U erhalten, ift anfänglich häufige Heine SRahl*

feiten oon letd)t aufpnehntenben Dingen. (Es l)anbelt

fi<h t)ier in ber übertoiegenben 3<*hl ber ftranfhetten

— bie oben erahnten afuten mit gieber unb oon

!ur3er Dauer aufeer ad)t gelaffen — um eine ftarfe

3uful)r oon ekoeij^altigeu Nahrungsmitteln, ba ber

93eftanb bes ftörpers l)erabgefeftt tft.

Diefe ift, befonbers, folange bie ©enefung noch

nid)t Iräftig eingefefet t)at, alfo nur mit geringer ©ei»

l)ilfe bes fronten Organismus geregnet werben barf,

auf 3roeierlei einzurichten: auf SSertoenbbarfett trotj

banieberliegenben 9lppetits unb auf beffen Hebung.

Sfür biefe 3wecfe fte^en uns einige Dinge 3ur

Verfügung: Champagner, fdjtoere, eble, alte SBeine

(löffefooeife) 3m Anregung unb fträfteerbaltung ; Äaoiar,

mit ein paar Xropfen ßitronenfaft, duftem, eine

halbe, fpäter eine ganje auf einmal; Sahne unb SRild).

Stom Äat)iar ein falber bis ganzer Teelöffel ooll.

SBirb bas ertragen unb gern genommen, fo lann man
ber lon^entrierten grleifdjbrühe, bie man -jroeiftünblid)

mit obigen &öftltd)letten abroechfelnb gegeben fyat

— in l>ö€^ftens 93ierteltaffen —, ettoas (Eigelb sujufeften

beginnen. SBirb bas ertragen, fo oerfudje man ein

letztes SBeingelee in geringer SRenge $u geben. 9Birb

auch bas ertragen, unb es liegt fein ffirunb oor, alle

©etreibearten ausschliefen, fo !ann man ber gleifd)*

fuppe etoas geröftetes SBei&brot (£oaft) 3ufügen, bas

6 steter, 3>te $rau unb ber Aau«&alt 10
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anfangs in if>r ©öliig enoeid)t fein mujj, 3uerft oon

bet ffirö&e l)öd)ftens eines 3tt>eimarlftü<!s. £at

biefer Serfud) feinerlei 3Jefd)u>erbeu 3ur Solfie, fo

wirb man 3u fefter Wahrung ht (Beftalt bet falben

©ruft einer jungen getonten Xaube übergeben. 9tm

uädjften läge barf man bem Weft ber staube föon

ein toentg gelobten Weis beifügen als $Rittagmal)l3eit.

5$ür bie übrige Üages^eit ift gar nidjt genug $u emp-

fehlen, an bem (Effen Heiner SRengen alle 3toei Stuu*

ben feföu^alten unb bie Äomplisterungen: gleifd)*

britye mit © unb Xoaft, bei gro&em Serrangen ba*

nad), 3um erften Srü!)ftüd aucf) Xee mit Soaft ober

3toieba(f, auf ben Xag bis fpäteftens 6 VO)t abenbs

3U befdjränfen.

Sängt jetjt ber Appetit an, ftd) 3U regen, unb l>at

ber ftranle Sntereffe an feinem Speife3ettel, fo Iaffe

man i^n toünfdjen ober fdrfage U)m oor. SWan lann

jefct fctyon an einen in Sal3u>affer abgefottenen ffifd):

goreile, 93arfd), 3<mber, in flehten SMengen beulen,

beffer fretlid) an gebratenes Äüfen (o^ne $aut), am
beften an gebratenes $afel* ober Webl)ul)n. 9lud)

ftalbftea! oon befter Qualität lann jefct gegeben

toerben. 3u biefen guten SHngen barf man oerfud)s-

toeife fet)r forgfam bereitetes Äartoffelmus fügen.

9ftan befd)rän!e aber bie äRtttagsmat)i3eit fo lange

auf ßtoei Dinge, bis ftd) entfdj)tebenes Serlangen

nacf) met)r einftellt. Dann ift es 3***, einen gflammeri

l)in3U3ufügen; barauf oerfudje man abenbs ein Stüd

3artes, laltes (Geflügel (aber anberer %rt als am
Wittag !) ober ein Stüd gifd) 3U geben; immer be-

fdjliefje man aber bie Speifenfolge bes Xages mit

einer langfam gefteigerten SMenge Suppe; anfangs

§aferf<f)leim, fobann Weis, Sago mit grud)tfaft,

3ttronenfuppe (ftelje 9te3epte). Sobalb man bei

grud)tfuppen mit (Einlage angelangt ift, fann man
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fie auch allenfalls burd) rote ffirüfce ober einen leisten

glammeri erfetjen.

3etjt urfrb man fd)ou allmählich an ööuptmahl3etten

beulen ttnnen, oorläuftg follen es aber nod) fünf

bleiben: erftes grü^ftüdf, ätoeites, OTittageffen, SSefper-

brot ober 3aufc# 3tbenbeffen. 9legt ftcf) in3toifdjen

nod) ber 2Ippetit, fo befriebige man ihn |a mit etwas

(Erfreulichem, aber fieidjtem! Son ben Äonfitüren

gehören ba$u nur fanbierte grüchte unb gan$ erlefene

Scfjololaben in ganj Deinen SOTengen. Dagegen ift

als Swifätn* ober grühftüclstrunl für ©enefenbe

ein mit 3**der geflogenes (Ei mit Porterbier, 3u*

fammen ein falbes SBafferglas ooll flaumigen ©e*

tränfe ergebenb, ungemein empfehlenswert.

JJür bas erfte 3rrühftüd gebe man £ee, Äaffee,

itatao, je nad) Belieben ober Serorbnung. Daju
am beften £oaft, ein bis jtoei weiche (Eier, ein wenig

(5d)in!en, lalten »raten, aud) oielleid)t ein 6tüd

Ääfe, fo balb wie möglich frtfches Obft. 3um 3wetten

grühftüd irgenbein unbebentlid)es 9tagout ober taltes

Sletfch, ein Sutterbrot mit Ääfe, eine Saffe gleifd)-

brül)e mit (Ei, falls man nicht bas obige Wörter-

getränt oor^ieht.

2>a meiftens nad) ernften (Erlranfungen (wie fie

ja allein ein berartiges Stegime oerlangen) eine ftarfe

$erabftimmung ber 9ten>en 3urücfbleibt, bie am Sorgen
am ftärlften bemerfbar ift, fo ift es burdjaus nötig,

bie morgenblid)e (Ernährung auf rafdje SReroenfräfti»

gung ein3urid)ten, wie bas oben angegeben ift. SJtan

wirb aud) finben, bafe, folange fie nötig ift, biefe reiche

Äoft nicht nur bie Stimmung bes ffienefenben hebt,

fonbern auch feinen SRittagsappetit eher günftig als

ungünftig beeinflußt.

Die SRittagsmahlseit ift bas S8erfud)sfelb, ob unb
wie rafch man 3U berberen SRahtungsmitteln über*

10*
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gefyen lann. SRan leite fie, folange nid)t ein gans

robuftes §ungergefül)l als fidjerftes 3*tä)en über*

tounbener Jlranffjeit oortjanben ift, ftets mit fjtetfd)'

brülje ein, bie ntan je uad) 93ebarf mit nftyrenbeu

(Einlagen: gfleifd)* unb anberen ttlö&en, $>tru, SJUld)*

fleifd), Weis unb äl)nlid)em, t>erfiet)t. ©in anfangs

3arter, fpäter fräfttgerer Sraten mit ©emüfe unb

Kartoffeln, gebünftetes Obft foll folgen. Später !ann

man eine fü&e Speife anfügen: glammeri, SBein*

creme, rote ©rütje, nod) fpäter ber Suppe ein Stüd

gifd), einen leichten gletfd)falat ober ein fonfttges

S3orgerid)t folgen Iaffen. Diefer Ausbau ber 3Ral)l*

jeit tft in ben metften gälten erft ratfam, xoenn ber

Äranle aufeer SBett ift unb ftd) »etoegung madjen

!ann. Borger tut man im allgemeinen gut, an wenigen

Speifearten auf einmal fefoufyalten unb beren Wenge
nad) bem fltaljrungsbebürfnis bes Äranfen 3U ftetgern.

Das »efperbrot urirb burd)gängtg aus Äaffee, Xee,

feiten aus Äatao, mit SBei&brot — beffer Xoaft —
mit SButter unb irgenbeiner reinen grud)tmarmelabe

3ufammen3ufet$en (ein. ftann man See an Stelle

bes Äaffees fetjen, fo wirb bas metftens beffer fein,

audj pafet er mit 3rrud)t beffer als ber Äaffee jufammen.

©in ert)ebltd)er ©enufe oon grüßten, befonbers bei

ben legten ÄRal^eiten bes Sages, beeinflußt aber bie

reizbaren Heroen bes ©enefenben auf bie t»ol)ltättgfte

SBeife. Deshalb foll man bas Stbenbeffen aus einem

fe!)r leisten 2rletfd)gerid)t, toomögltd) faltem ffieflügel,

Sd)infen, 3unge in flehten Wengen, beffer nod) aus

gifd) unb nad)folgenber füger Speife mit grud)t 3U-

fammenfetjen. 9lm beften xoirb bas gleifd) für fid)

allein, otyne ©rot unb SButter genoffen, ba für

©enefenbe fer)r häufig bie 3ufammenftellung t>on

SSutter, 23rot unb gleifd) 311 fd)toer oerbaulid) ift, u>o»

gegen bie oon SBeifcbrot mit SButter unb ge!od)tem
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Obft gern genommen unb gut ©erbaut 3U werben

pflegt, Sie gehört aber in bie 3n>ifd)enmat)l3eit als

leiste Spetfe.

Die ntd)t fef)r reidjltdje 9tbenbma!)l3ett foltte mehrere

Stunben oor bem CSnfd)lafen genommen werben,

alfo burd)gängig nid)t fpäter als 7 Ubr. Sebr 3wed*

mäfeig ift es, 1—2 Stunben fpäter einen Xeller mit

Suppe, anfangs wegen ber berubigenben SBirlung

bes öaferfd)letms auf bie 93erbauungswerf3euge, burd)*

gefd)lagene Suppe oon öafergrülje 3u geben, ber

man aHmäblid) Sutter, 3^tronenfd)ale, Sabne ober

audi) ein (ßgelb bta3ufügen fann. Später lann man
3U anberen SBaffer*, SRtld)*, grud)tfuppen übergeben,

gletfdjbrübe ift bier 3U oermeiben, ba bie Sterbauung

nid)t angeregt, fonbern berubigt werben foll. 93ebarf

ber ©enefenbe gelegentlid) nad)ts nod) etwas Slabrung,

fo ift bafür getontes Obft mit Äafes 3U empfeblen.

3m gan3en wirb bei biefer 93elöfttgungswetfe aber

ein tiefer, gefunber Sd)laf fid) febr balb einftellen.

(£tnen großen Anteil an ber Sd)lafloftgfett ©enefenber

bat ftd)er bie Neigung, abenbs eine 3U grofje unb 3u

fd)wer oerbaulidje 9Rabl3ett nod) 3U fid) 3U nebmen.

Silft biefe Diät allein nid)t, fo lann in allen gällen,

in benen SBier geftattet ift, als wirtlid)er Sdjlaftruttf

im SBett, unmittelbar oor bem (£infd)lafenwollen, ent*

weber ein ©las gutes, fogenanntes ed)tes 95ier ober

ein ©las Wörter getrunfen werben, unbefdjabet ber

Suppe, bie oorberging.

33on biefen allgemeinen Kegeln gibt es natürlid)

Abweisungen für bie ein3elnen Äranlbeitsarten.

95ei allem Scblagartigen mufe alles oermieben

werben, was ben SBlutbrurf in ben ©efäfeen fteigert.

So ift ber 9flfobol gan3 aus3ufd)alten. ((Es fei benn,

bafj ber ytc$t tt)n in Ausnabmefällen oerorbnet.)

3nne3ubalten ift eine leid)t oerbaultdje, leitet auf-
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äunebmenbe Wahrung. Anfangs nur glüffiges: Obft-

fäfte, SRild) unb Saljne, ftlelfdjfaft, gefdjlagenes <ß,

Öaferfdjletm. fietjterer ift bet aller flüffigen (Ernährung

febr wertooll, well er bie SBerbauung aufs günfttgfte

beeinflußt, gan3 abgefet)en oon [einer fpeslfifdjen Seil-

wirfung bei allen 2>armftöruugen. Sei 6d)lagflüffen

Ift bte Wenge ber 9tat)rungsaufnafyme genau burd)

ben 9&3t oor3ufd)relben; Im allgemeinen gilt ber

©ruubfatj, Heber einmal 3U wenig, als einmal 3uolel,

weil jebe »erbauungsüberlabung einen neuen Unfall

berbetfäbren fann.

93on ber Diät bei 3fteber3uftänben ift fdjou oben

ble Siebe gewefen. 93el fielben ber Serbauungsorgane

Ift mit befouberer Sorgfalt auf geringe Mengen ber

einseinen Wtobfeeit 31* falten. SRetft wirb bter an*

fang» nur £aferfd)letm, |e nad) Umftänben ftvutyt*

faft, Wild) ober Sabne, oielleld)t aud) Äefir ober ber

feit fur^em fo olel oertoenbete ^ogburt, gans ent«

fettete, ton3entrterte glelfd)brübe, ettoa als ffielee,

ratfam fein, gür blefe ftranfen Ift es oon äufeerfter

33ebeutung (tole es Im ©runbe für jeben 3Wenfcf)en

richtig ift), ble Spelfen, aud) bte flüffigen, gut 3u

fauen. Daburd) tritt bie SBermtfdjung mit bem Speid)el

ein, ble bem aRagen feine «rbelt wefentltd) erleichtert

unb fomlt ben franfen SBerbauungsapparat In bobttn

SRafce entlaftet. ©erabe für blefe Äranfijeiten Ift es

meift oon beftem (Erfolg, feine Wahrung in gans Seinen

Mengen unb nur eine Speife auf einmal, etwa alle

3wei 6tunben etwas, ju nehmen. Sobalb ber Äranfe

feiner näd)tltd)en Serforgung mebr bebarf, oerfebe

man lf>n bod) mit ben abgemeffenen SRabrungsmengen

aud) für bie 9lad)t, unb 3war fo lange, als fte obne

SBlberwtllen genommen werben, am beften mit Safer»

fdjleim. Äann man it)m etwas 2rn*d)tfaft ober 3ttrone

3ufefeen, fo ift er !alt ein burdjaus angenehmes ©e«
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trän!, aber auch in ber einfaßten grorm, wenn ab-

gefüllt ferotert unb folglich nid)t meh* nacfybtcfenb,

ift er eine oor^ügliche ftranfenfuppe. ©eiegentlid) tft

es aud) möglich, ihn burcf) 3^tronenfuppe (fiebe SReäepte)

3U erfefcen. Dabei ift oorber feftsuftelleu, ob audj ber

95leblgebalt in SSerbinbung mit (Ei unb Sutter bei

biefer ©uppe ben ftranfen fchäbigen fann. 3ft bod^

auf berartige 3uftänbe bie oolfstümltche 3ie3eid)nung

3utreffenb, bafe man fie bebanbeln müffe wie ein

rohes (R, wenn man fie mit (Erfolg bebanbeln will.

Sei allen Schwäd)e3uftänben, alfo bei jeber ©e-

nefung tum fdjweren ftrantbeiten irgenbweld)er 9lrt,

bie nicht ju ben Stoffwe<hfelfrantbetten gehören, mufe

man fid) Jtets oor Sugen Ratten, bafe alle gortfchritte

allmähltd) getan werben müffen. ©an3 befonbers

bebarf es bei allen Übeln, bei benen ftüäfälle ober

golgefeanlbetten $u beforgen finb, ber forgfamften

unb unabläffigen gürforge für bie (Ernährung, bie

mit einer Sorgloftgleit, einem 3uoiel bie (Erfolge

oteler 2Bod)en in grage ftellen, ja neue ftranlheiten

herbeiführen fann. Dabei ift es oon ber größten 2Btd)tig-

leit, bafo bie Äödjin mit ber ganzen ?$erfönltchtett bes

Stranten, mit bem, was er in gefunben Xagen an

Qualität unb OTenge oerbrauchte, ja aud) mit feinen

Stimmungen unb ihrem 2Bed)fel oertraut fei. 90ttt

gutem ©runbe pflegen erfahrene öausärste, befonbers

folche, bie feiber oon zarter ffiefunbheit finb, bie

ftü<f)enaettel langtoierig fleibenber mit ber fieiterin

bes betreffenben Haushalts 3U überlegen. Dem ^Pfocho*

logen oerrät ein fotd)es ©efpräch fofort, ob er genau

oorfdjreiben mufe, ober ob er mit einigen ^Richtlinien

auslommen lann, nach benen jeweilig 3U oerfahren

ift. fietjteres ift für ben fieibenben unbebingt bas

SBefte : feine Diät wirb möglichft in gewohnter Sßeife

geführt, unb bas nimmt fchon allein ein gutes Seil
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Drucf oon feinem ©emüt: er unrb m<ht mit jebem

23iffen an fein Äranlfetn erinnert.

Sefonbere 93orfid)t in ber Diät ift bei 3nfluensa

anzuraten, aud) wenn anfeheinenb bie Serbauungs«

organe nid)t am Jtärfften betroffen finb. SBetfe man
bei biefem launifdjen ttbel bod) nie, roie es fi<h ent«

nudelt. 93or allem foll man ft<h aud) bei f<heinbar

günftigem Verlauf nicht einbilben, bie Sache fei oor

Ablauf oon minbeftens oieräebn Xagen abgetan! %tbt

Unoorfid)tigteit !ann einen Äüdfall herbeiführen, ber

meift fchtoerer als ber erfte Unfall oerläuft. Die fehr

häufige, oorübergehenbe £>er3fd)toäche bei biefer ftranl*

heit befämpfe man ja — auch ber 9tbftmente ! — mit

gutem, reinem 2Bein, toenn nötig mit Schaumwein,

ftognaf unb ftarlem ftaffee. Sie ift nicht nur peint*

genb für ben ftranfen, fonbern oerhmbert auch jebe

(Erholung, folange fie befteht, unb nur biefen Mitteln

toeid)t fie rafd). 93ei 3Ippetitlofigfeit, befonbers ner*

oöfer %xt, pflegt ein Stüd 2Bei&brot, mit Sutter unb

reichlich gleifd)ertraft beftrichen, ein gutes Hilfsmittel

3U fein. 3uroeilen Ö^ügt es aud) 3ur 23efämpfung

ber tt)pifd)en S<J)toäd)eanu>anblungen, bie bei ber ge*

ringften Slnftrengung ben 3nfluen3agenefenben f)tim*

fuchen.

(Eine fehr ernfthafte Sache ift eine angemeffene

Diät bei ben Stoffioechfelfranfheiten, bei (Sicht, 9Heren«

leiben unb anberen. 3ftehr unb mehr neigt man ber

SWemung 3u, bafe fie fotoohl toie SIbernoerfalfung,

Jlongeftionen unb Sdjlagflüffe ihren Urfprung meiftens

in einer ju fefcbaften fiebenstoeife neben $u fleifcl)*,

geu)ürs« unb aHobolreid)er Währung höben. 9tun

treten aber alle biefe Übel hauptfäd)li<h bei $Renfd)en

oorgefdjrittenen Alters unb alfo feftgetourjelter ©e»

toohnheiten auf, bie fie oielleicht eine furje 3t\t auf-

geben, roenn ihnen ein gar 3U arger 3iPP*rleuianfall
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glü^enb ins ©ebein fä^rt; biejenigen fittb aber

feiten unter U)nen, bte entfd)loffen mit all ben lieben,

alten C5etool)nf)eiten brechen: ben gewürzten IJletfd)*

fpetfen in grofjen Wengen, ber 93ernad)läfflgung ber

leisten ©emüfe unb bes gelobten Obftes, bem ©e*

nufe bes mittäglidjen „©lafes" SBetn unb oor allem:

bes 9fl>enbfSoppens ! Soldijen ßeuten ift es aud)

feiten „möglid)", grünblid) fpa3ieren 3U geben, urie es

für fie 3uträglid) toäre. Denn fie feben nid)t ein,

bafe es toirflid) oon tynen felber abfängt, ob fie U)r

fieben, bafe fie bod) meiftens feljr fd)ät$enstoert finben,

angenehm mad)en unb oerlängern toollen. Sie leiben

an ber SReinung, bafe it>re X>iät bie allein angenehme

unb normale ift.

Da lann nun bie Hausfrau mit entfd)loffener (Energie

oiel tun, toenn fie ttjren ftüc^enjettel umoeigerltd) oon

all ben geliebten, fdjäbitdjen Dingen befreit: bie

gletfd)mengeu ailmäbltd) t)erabfe^t, fo oiel toie tunltd)

Äalbfleifd) an bie Stelle oon SRmb ober Sd)toein fd)iebt,

bie feibftbereiteten §adbraten ober klopfe, benen fid)

oiel SRild) unb SBeifcbrot nebft Cftern 3ufetjen läfet,

an bie Stelle fetten Scheine* ober Hammelbratens

fd)iebt unb ©emüfen unb fü&en Speifen ibr £aupt*

augenmer! 3uujenbet. £at fie bas ein falbes 3abr

lang burd)gefül)rt, obne fid) burd) ^Bitten ober 3om
oon il>rem 5Borfatj abbringen 3U laffen, fo ift mit ber

ffietDobnbett gebrochen, bie „unerträgliche" Neuerung

ift felber ©etoobnbeit geworben, unb bie Sausfrau

toirb !aum nod) Sd)toierigfeiten b^ben, auf ibrem

Sinn 3um 2Bobl nid)t nur bes ftranfen felber, fonbern

ibrer ganzen %ifd)genoffeufd)aft 3U bebarren.

SBorbebingung ba3u ift natürlid), bafe fie felber

genau toeife, nad) t»eld)er 9ttd)tung fyn 3U änbern ift.

3d) nebme an, bafe man bisber burdjgängtg Suppe
unb ein gleifd)gerid)t gegeffen bat.
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Die Suppe l)at meiftens aus gleifd)brül)e, Suppen
oon §ülfenfrüd)ten, ftarf getoür^ten SBilbfuppen be-

rauben, bas gleifd)gertd)i aus fettreichem, gebratenem

ober gebünftetem 5lelfd). 93on ©eflügel finb ©ans
unb (gute geföäfct fjifdje, bie meift nur abgetönt

gegeften würben, finb wenig beliebte SRtttagsgeridjte.

3d) würbe bamit beginnen, bie 8rleifd)brül)c (bie

für ben meift red)t robuften Appetit biefer „Äranfen"

ein überflüfftges Slnregemittel ifi> fowie bie hülfen*

frud)tfuppeu jugunften oon SReisfuppen — anfangs

mit wenig gleifd)brül)e unb otel Suppengemüfe —

,

Hafermehl* unb 2rnid)t|uppen 3urüd3ubräugen. £eft-

tere fobann an bas CEnbe ber SRa^eit oerlegen, all«

mä^lid) bie tägliche Suppe aufeer Rurs fefcen unb

an if)tt Stelle eine füfee Speife nad) bem grleifd)«

gertcf)t fommen laffen.

Die Sor^üge biefer Umänberung finb oielfad)e.

(Erfahrungsgemäß neigen Stoffwed)felfranfe 3U ben

fogenannten „2Infd)oppungen": es lagert fid) gett in

3U großer SWenge um bie (Eingeweibe; Sptft* unb

Dicf^äudje finb bie unfd)öne 3foIöc. 2Bo bie Steigung

ba3U befte^t, foll man es oermeiben, SInlafe 3U reid)*

lid)em Suppengenufe oor ber OTaf)l3eit 3U geben. So
gut wenige fiöffel Suppe finb: fieute mit biefen

Symptomen bleiben nid)t bei ein paar fidffeln ooll

flehen, wenn es ihnen fchmedt. Unb ba fie fid) meiftens

eines robuften Appetits minbeftens fo lange erfreuen,

bis bas flfoel recht tief eingewur3elt ift, fo fd)tuedt

es ihnen meiftens fo gut, bafe fie fid) ben Wagen 3U-

erft mit einer anfefynlidjen SRenge Suppe anfüllen.

Da bie STbfonberung bes SWagenfaftes mit bem
93erfd)luden ber Speifen 3ufammengel)t, fo wirb natur»

gemäfe feine SBirfung auf bie nad)folgenben, fdjwerer

3U bearbeitenben Dinge nad) bem (Srabe feiner 33er-

bünnung burd) bie genoffene Suppe geringer. Der
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©enufc retd)ltd)er Suppe als (Einleitung ber SRaljl*

3eit oerlangfamt alfo bie Serbauungsarbett unb er»

fdjwert fie gleid>3ettigf ber ganje Stoffwed)fel wirb

oerlangfamt, bie &usfd)eibung bes Unbraud)baren ge*

fdjtel)t langfamer unb unoollftänbiger, als wenn bem
Spelfebret oon Anfang an eine üerfyältntstnäfetg größere

Spenge SRagenfaft augefefct wirb.

Xtfefer llbelftanb wirb oerfdjärft burd) bie Der«

l)ältntsmäfeig beträfet) e Spenge Sett, bie bas gleifä

3U begleiten pflegt. SJeftänbe bies gett aus frifd)er

©utter, fo märe wenig bagegenju fagen. Da bie

SButter in ungemein fleine Äügeld)en ^erteilt ift, eine

(gmulfion barftellt, fo ift ifjre ftlädje fo grofe, tl^re

attaffe aber fo gering, bafo ber SWagenfaft iebes einzelne

ftügeld)en leid)t burd)bringt, auflöft, bewältigt, beffen

Sd>mel3punft jubem unterhalb ber ftörperwärme liegt,

©ans anbers aber oerf)ält es fid) mit ben getten t>on

Sd)weine«, Winb- unb £ammelfleifd). Sie finb alle,

fowett fie flüffiges Qfett bilben, eine fefte gettmenge,

bie anzugreifen ber SWagenfaft 9Wüt)e l)at. (Etwas

beffer ftel)t es mit bem gett am gleifd) felber,

bas fd)on burd) bie gafern weniger maffig ift unb

aud) burd) bas Äauen ftärfer mit Speichel gemtfd)t

wirb.

3n ber Praxis ergibt ftd) baraus: bafe 3. 95. eine

Sd)nitte Schweinebraten mit gettranb gut oertragen

wirb, wenn man fie nur mit trodenen Kartoffeln

ifet — nebenbei bemertt, eine fetjr wot)lfd)medenbe

Speife! —, bafc bie gleite SJtenge gletfd) oljne 3ett»

raub, aber mit Sauce unb ftartoffeln gegeffen, ben-

felben Cffer nod) ftunbenlang beläftigt. (Es ergibt fid)

baraus, bafe man für empfinblidje SKägen entweber

auf bie Sauce oerjidjten ober fie entfetten unb H)r

suiefct ein Stüd Sutter wieber aufefcen mu&.

3ft bas fd)on beim Sd)wetnefleifd) ber gall, fo
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ftcigcrt fi(h bie Unoerbaulichfcit beim »inbsfett, um
beim Sammelfett ben §öhepunft 311 erreichen.

(EnDägt man nun, bafe bei ben l>ier in fttage

ftehenben (Erfrantungen ohnehin eine Xräghett bes

Umfat|es unb eine mangelhafte Ausföeibung f<f)äb*

ltd)er Stoffe ftattftnbet, fo liegt es auf ber öanb, bie

Diät ftatt auf eine SBermehrung, liebet auf eine 33cr-

minberung biefer Schäblichfetten einzurichten. Das

Reifet alfo: im allgemeinen ftatt gebünfteten gfletf<hes

gelobtes in grtfaffee ober ähnlicher gorm au beoor-

3ugen, unb bei bem SBraten bie Saucen fo fet>r mit

möglid) ju befdijränlen ober toenigftens ihren fchtoer-

oerbaulidjen gettgehalt ftarl 3U oerrtngern. Das
beooraugte ffiffen an berartigen Übeln fieibenber follten

überhaupt leiste ©emüfe: grüne (Erbfen unb »ohnen,

23lumenlol)l, Spinat, Sauerampfer, Döhren, 9tofen*

fohl fein, ferner alle Salate, aber ftatt mit (Siffig mit

3itronenfäure bereitet. Ob Spargel fehr nüftlid) ober

fct)äblid> finb, höngt oon ber Art ber (Ertranfung ab,

basfelbe gilt oon ben Tomaten.

Das JJleifd) follte ftarl in ben $tntergrunb ge-

fchoben unb mit Vorliebe oon jungen Xieren ge-

nommen fein; toeifees gfleifd) ift gegen rotes, Sfifd)

im ganjen gegen 3rletfd) 3U beoorsugen. 3n mannen
gälten gelten öfter für unftatthaft, toenigftens in

größerer SKenge. 3U oermeiben finb alle fWarfen

Sßürsen, (Ear)enne* unb anberer Pfeffer in beträft»

lidjer SRenge, unb toas fonft oon ben ©etoüratnfeln

flammt. ©an3 befonbers für ©id)t ift eine berartige

Umftimmung ber Diät oon größter Sebeutung: je

mehr man ben JSfleifd)* unb SUfoholoerbraud) ber

fieibenben ein3uf^rän!en oermag, ein befto angenehme-

res, gefünberes unb längeres Dafein werben fie führen,

falls fie aud) ihr übriges £eben auf Aushungerung

ihrer ftranfheit einrichten.
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ie gehören ja nur tetfoeife in bie Äüd)e. Aber

bo fie 311 ben 9Kal)l3eiten unb Dor allem sur Äranlen*

btät gehören, fo follen fic an btefer Stelle befprodjen

werben.

3uerft bas SBaffer. ©utes, frifd)es SBrunnen*

waffer ift bas befte ©etränf bes gefunben, in fielen

gällen aud) bes franfen 9Wenfd)en. Seine gröfete

$ugenb tft, bafc man nad) Sebürfuts oon iljm trinlt,

aber nld)t me^r. 2Ber fiel) gewöhnt, am TOorgen 3u*

erft ein (Blas SBaffer unb nad) ber §auptma1)l3eit

tmeber eins, nid)t tynuntersugiefeen, fonbern fd)lud*

weis aus^utrinlen, wirb oermutlid) 3eitlebens feiner

SSrunnenfur bebürfen.

Sobann See. CRn Xee, ber nid)t 3U lange auf ben

^Blättern geftanbeu hat, gibt bem SBaffer nur wenig

an Sugenb nad), wenn er mit SRafcen genoffen wirb.

3n 3u grofeer SWenge getarnten, fdjäbigt er bie 9ten>en

unb, wenn es all^uarg fommt, auef) bie 93erbauungs*

©erzeuge. 3™ allgemeinen aber ift er ein treffltdjes,

leidstes Anregungsmittel, unb es märe gut, ihn fo oiel

wie irgenb möglid) an bie Stelle bes ftaffees, be»

fonbers bes SRorgenfaffees, 3u fetjen.

®on bem Äaffee fann man wohl fagen: es ift ein

©lüd, bafe burc^fd)nittlid) fo Diel fd)led)ter getrunlen

wirb. Der Dur^f*nittsfrül)ftüds!affee ift eben bes-

wegen oergletdjsweife formlos, ©uter, wirfltd) wohl»

fdjmedenber Äaffee als gnil)ftüdsgeträn! ift aber

feineswegs empfehlenswert ober harmlos. Aus 3wet

©rünben: wegen ber ftart anregenben SBirlung auf

bie öerjtätigfeit (ber See l>at fie in oiel geringerem

OTafee) unb wegen bes falfdjen Sättigungsgefühls, bas

er hervorruft. So rüftet fid) im gongen ber
Äaf f e etrinler mit einem oiel geringe*
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ren SRahtungsoorrat für feine Sag es-
arbeit aus, als es ber Xeetrtnler tut,
weil ihn fein Jßetbgetr änl irre geführt
1) a t. Diefe Cftgenfchaft behält aud) [ehr mangelhafter

fogenannter ftaffee, wenn er nur eben etoas Söhnen-

toffee enthält, unb oerleitet befomttltd) gan^e 85e»

oölferungs[chtd)ten in grabrifbiftriften 3U bem äufterft

oerberblidjen SWittagsfaffee, ftatt foliben Sffens.

Um ben <5chäblid)feiten bes ftaffees 3U begegnen,

^at man oor %af)Xtn fdjon ben foffetnfreien ftaffee

eingeführt. 2Bir, bie roir bas Siroma unb bie an-

regenbe 2Birfung bes Äaffees lieben, fyabtn baran

nie greube finben lönnen, ba u>ir beibe oermifeten.

Unb nun fagt aud) eine Autorität u>ie Sßrofeffor Wubner,

ba& man toohl „ben 9tei3 unb Duft bes ftaffees, aber

feinesu>egs [eine fd)äblid)e SBirfung entfernt fyabt"

(fiehe (Ernährungslehre).

Unftreitig am beften fährt berjentge, ber ben

ftalao, ber oon ben „brei üblichen grühftüdfsgetränlen"

bie geringfte SRenge ftoffei'n enthält, 3U feinem

grühftütfsgetränf erwählt. 9Rit »rot unb Sutter

gibt er — unb gar erft, wenn man ihn mit SRilch

ober Sahne trinft, eine gans oortreffliehe SKahl*

3eit. 93efonbers feilte man ihn für ftinber unbebingt

3um grrühftüdsgeträn! machen, ba er ihre SReroen

nicht fd)äbtgt, toie bas See unb Äaffee in fo jungen

3ahren 3t»eifellos tun. ftür bie 3ugenb gibt es gar

nid)ts SBefferes als Xagesanfang, toenn man md)t noch

$>aferfloden unb Obft hta3ufügen min. (Eine [ehr

gute SBerbtubuug [teilt ber $aferfalao bar, ben manche

Sfabrilen in aufeerorbentlidhem 3Bot)lgefd)mad 3u fehr

billigen greifen liefern.

9lm beften bleibt es aber, toenn man Junge, heran-

toad)fenbe SRenfchen, beren fiebensfräfte noch feiner

Anregung bebürfen, bei guter äRtlef) als grühftüds-
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getränt erhalten lann. (5ut aber muß fte fein uttb

fauber, fauber! Die &auptfd)tDierigfeit ift, baß nur

SBenige gelobte SRild) gern trtnfen, unb baß bei ber

jetzigen Verbreitung ber luberfulofe alle rolje 9Jftl<I)

oerbäd)tig ift, bie nid)t i^re £erfunft aus tuberfelfreten

Ställen unbesweifelbar nad)ioeift. Dtefe fogenannte

Santtätsmild) ftef)t natürlid) l)od) im greife. Dennod) ift

it)re Sertoenbung für trgenbtoie fd^toad)Urf>e ftinber unbe-

bingt anzuraten. (Es gibt lein befferes Steäftigungsmittel!

Unb nun lommen nrfr ber großen grage: Ob
«Ilobol ober ni$t?

3d) möchte ba auerft ben altoljolfreien (Betrönfen

bas 2Bort reben. 33) fä)* babei oon ben fabrifmäßig

l)ergeftellten ab, bie fa flegton ftnb, unb beföränle

mtd), meiner Aufgabe gemäß, auf bie letd)t im §aus-

fyalt 3U bereitenben.

Da finb suerjt bie grud)tfäfte, bie man nod) burd)

2TCifd)ungen febr oielfälttg oeräubern lami. 3d) muß
freüid) fagen, baß mid) 2Baffer unb grud)tfaft nur

in Reißen Sommern ober in ftranffyeitstagen längere

3*tt erfreuen. 9tnbers ift es mit 3tt*onenu>affer °ber

ber trefflichen fltmonabe, bie man mit Slpfelfinenaroma,

3uder unb 3itronenfäure berftellen lann, „Orangeabe".

Sie ift fo toot)Ifcf)medenb unb belommt fo ausge3eid)net,

baß id) mir ntd)t oerfagen mag, l)ter bie 33orfd)rift

für ibre £erftellung 3U geben.

9Kan tut bie febr bünn gefd)älte Sd)ale oon 6 bis

8 «pfelftnen in ein oerfd)lteßbares (Knmadjeglas, über«

gießt fte mit y2 fliter beften SBeingeiftes unb läßt bas

Sias oerfd)loffen 14 $age bis 3 2Bod)en in ber Sonne

fteben. Dann — bunfelgelb unb febr aromatifd) ge-

worben — toirb ber JBeingeift in eine glafd&e ab»

gegoffen unb gut oerforft. 93on biefem (Extratt fefet

man 1—2 Eßlöffel ooll folgenber 9Wtfd)ung 3u, toenn

fie erfaitet ift, rübrt gut um unb füllt auf glafdjen.
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9Ran nimmt auf ein SBafferglas etoa ein 3ebntel feines

3nt)alts t>on folgenber 9Kifd)ung: für 25 Pfennig

friftaUifierte 3itronenfäure, 2 «Pfunb 3uder, etoa 2 fiiter

fodjenbes SBaffer barauf gegoffen.

Somit toären xoir nun bei ben alfot)olifd)en <5e*

tränten angelangt, bie man bod) in bem &ausl)alt

oon beute fd)toerlid) gauj übergeben fann. 33) per*

fönlid), fo fetyr td) ben 2Bol)lgefd)mad mandjer SBeine

Hebe, finbe bod) tljre 9lad)n>irfung fo wenig erfreulid),

bafo mir ber augenbli<flid)e ©enufe bes Xrinfens

feiner SBirfung gegenüber bebeutungslos erfdijetnt. 9Tber

fdijon in ber Rüd)e möd)te idi) bie billigen unb leisten

2Beine nid)t entbehren, roie mir bie fd)toeren Sorten

für bie ftranfenbtät nottoenbig fdjetnen. SBer jemals

3u fraftlos toar, um budjftäblid) einen ghtger rühren

3U mögen, ber toirb fid) banfbar bes ©lafes Sdjaum*
xoein erinnern, bas itjm bas erfte ßebensgefüfyl surüd*

gab, unb bes ebten W^eintoeins, ber it)m xoeiterbalf.

Unb äbnlid)e oerbtenftlidje (Hjaraftere gibt es ja aud)

unter ben 93ieren. So ift guter englifcfjer Wörter für

Siele bas befte 5lräftigungsmittel. SWeiner (Erfahrung

nad) finb 2Bein unb 93ter 3U nehmen, toenn ber

altobolfrei fiebenbe ©erlangen nad) i^nen empfinbet,

unb toenn fie if>m nid)t im geringften in ben &opf
gefjen. Dann tjat ber Körper bas 9ttd)tige oerlangt

unb er toirb es, metner (Erfabrung nad), aud) toieber

abiebnen, fobalb bas Sebürfnis befriebigt ift. Dies

ift natürlid) nur für ältere 9ftenfd)en antoenbbar. Der
3ugenb follte niemanb, ber es gut mit U)r meint,

anbers als in bringenben ^Notfällen auf ärstlidjes 95er*

langen irgenbtoeldjen 9Hlobol geben!

Die Md)c aber foll beftrebt fein, tyres Amtes in

fo tool)lfd)medenber, toed)fefooller unb befömmUcfjer

2Beife ju toalten, ba& niemanb in ibrem fflereld) nad)

Anregungsmitteln ©erlangen $u tragen braucht.

Digitized by Google



£>vgientfcf>e (Erwägungen.»* 161
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Ofn biefer Stelle totrb nur fürs von ber (Einrichtung^ felber, bie id) bereits in einem onberen SBanb

ber „ftulturaufgaben" erörterte, bie 9tebe fein förmen,

ba bas öauptgeuridjt auf itjrer (Erhaltung unb 93e-

nutjung liegt. 5ftur einiges mufe aud) t)ier über 9tn*

fdjaffuug ber Sttöbel unb fonftiger Saustyaltsbinge ge=

jagt werben.

Stilen anberen (Ertoagungen follen l)ier bie l)t)gie*

nifdjen ooranftel)en.

Sd)on bei ber 2Bot)mmg foll man bort, tjoo man
bie 2Bal)l l)at unb fein unbebingt gegebenes Saus

besiegen mufe, mit großer 9ld)tfamfeit banad) trauten,

bie Sonne in ben Sd)laf= unb 9Bol)nräumen ju tjaben.

2Ran miete besfyalb enttoeber bei Sonnenfdjein ober

tjabe einen juoerläffigen ftompafe bei fid), ben man
grünblid) $u Kate $iel)t, et)e man ftd) entfdjeibet. 9Kan

bebenfe aber aud), ba& man in ber ©rofeftabt fefyr

Ijod) tootynen mufe, falls man ntd)t sufällig eine bleibenb

freigelegene SBo^nung erl)afd)en follte, um urirflid) an

£id)t unb Sonne 3U gelangen. Die unoertümmerte

Süblage ift unbebingt bie befte, befonbers im (Ed*

tjaufe, bas jjugleid) Oftfonne l)at. SBeftlage ift in ber

ffirofcftabt $u meiben: ber £od)fommer ift bort fdi)i»er

genug $u ertragen, aud) toenn man nidi)t feine ganje

©lut bis sunt Sonnenuntergang oerboppelt in feine

3immer geftratjlt erhält.

gür neroöfe (Enoadjfene — unb welcher in ber

ffiro&ftabt Slrbeitenbe ift md)t neroös? — unb für bie

garten Äinber biefer Altern ift eine fonnige fflßo^nung

oon größerem SBert, als irgenbeine nod) fo t)errlid)e

Sommerfrifd)e tt)n Jemals fjaben lann. Daran follte

man beulen, rjoenn man mietet, unb ftd) lieber mit

64 Ufer, S>le ^rau unb ber Saukalt 11
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engeren SRäumeu, mit unbequemerer £age unb höftetem

greife abfmben. SRtd)ts lann bie Sonne erfefceu!

Die Sonne, bie man nicht gelegentlich ober auf fur3e

2ferienn)ocf)en nur auffuchen lann, fonbern bie unfere

unentbehrliche Jrreunbin unb Helferin in ber eigenen

SBohnung ift. Denn ihre äBirfung ift gleich grofe unb

heilfam für ftörper urie Seele. SBer fieht nicht froher

unb suoerfichtiieher bem lommenben Xage entgegen,

toenn ihn bie Sonne aus bem Schlaf toeeft ober ihm

auch nur auf bas blanfe Srühftüdsgerät fcheint!

Deshalb oerhängt auch Me Iluge öausfrau ihre

genfter nicht mit fo Dielfachen SBorhfugen, bafe bie

Sintoirtung ber Sonnenftrahlen nur auf beren 91ufeen-

fette befchränft ift. greilid) lann bas birelte Sonnen-

licht läftig ober gar gefährlich fein, roenn es auf

arbeitenbe ftöpfe ober £änbe betäubenb ober blenbenb

fällt. Dtefem uorübergehenben fibel ift aber leicht ba*

burch ab3uhelfen, bafe man felber einen anberen $lafc

toählt ober auch burch einen leichten Vorhang bie

momentan läfttgen Strahlen t>on bem Schreibtifch*

plafc abfperrt. SRiemanb aber, bem feine unb ber

Seinen föefunbhett lieb ift, foilte ber Sonne anbers

als bei roirllicher Sommerhtt&e ben (Eingang in feine

Sßohnung oertoehten.

3a, aber bann oerfchiefeen ja bie fchönen SRSbtU

besüge! O nein: bie Iluge Hausfrau wählt eben t>on

oornherein Stoffe, bie ftarle ^Belichtung oertragen, fie

nimmt alfo ettoa fieber su ben attöbelbe3ügen. Wurf)

laffen fich Stühle leicht aus ber Sonne rüden, toenn

fie Stollen ober Änöpfe unter ben güfeen haben. 3Bas

aber bie empfinblicheren Sejüge angeht, tote Seibe

ober alle ^3l>antaftcftoffe, fo {teile man berartige Ein-

richtungen ruhig in bas fogenannte Seriiner 3tmmer
unb toohne unb fpeife in ben fonnigen SBorberräumen!

SDIan urirb balb an feiner ©efunbheit fpüren, toie
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mo\)\ man getan hat, bas berliner 3*™™** nur feiten

unb für fur^e 3*ü $u benufcen! §at man fein fo*

genanntes ^Berliner 3*ttmttt, fo bante man bem
weifen (Erbauer bes Kaufes unb ftelle bie hqper*

empfinbltchen 9Möbel in ein fonnenlofes SRorbäimmer,

bort toirb es ihnen Wohlergehen unb ben Seffern

in ihren fonnigen (Schlaf* unb 3Bohngemäd)ern aud).

2Bie teuer ftellt ftd) ber fiuxus eines wenig be*

nutjten Qimmtx»? — 3n meinen klugen tft bas in

ber ©rofoftabt bie törtd)tfte 9lrt, 3U oerfd)toenben; benn

rennen wir einmal auf: eine burchfchnittliche Salon-

einrichtung 1000—2000 9Jiarf, gleid) 40—80 90larf

jährlicher 93er3infung (td) rechne feine ^ftmufcung,

weil Saloneinrid)tungen ja meift nur 3um 9lnfehen,

feiten 3um $ernten ba finb). Da3U fommen 3ahres*

miete eines 3immers 200—300 9Warf, erhöhte ©er*

ftcherung, oermehrte Hausarbeit, minbeftens 30 bis

50 Warf, fo bafe fid) eine Mehrausgabe oon jährlich

270—430 90tarf für eine 6ad)e ergibt, bie im ©runbe

nur eine £aft bebeutet, ©ott fei Danf, bafc es täglich

mehr junge (Ehepaare gibt, bie biefen 93allaft gar nicht

erft ihrem §ausf>alt aufpaden, fonbem ftd) fd)led)t

unb red)t nur nad) ihren eigenen SBebürfniffen, nad)

ihrem eigenen 93et)agen einrichten!

2Bas foll aber ber mad)en, ber einmal mit einer

Saloneinrid)tung behaftet ift? 2Benn fie aus be-

quemen SDtöbeln befteht, benutzen wie alle anberen

Sachen. 3Benn nicht, fie auf bie Muftion fdjtden unb

für ben (Erlös fltotwenbiges, ^Bequemes, (Erfreuenbes

anfdjaffen! Der moberne OTeufd) will in feinen oter

SBänben fo leben, roie es U>m beliebt, unb nad) feiner

Schablone fid) richten. Das ift ber unerläßliche Aus-

gleich bem unoermeiblid)en Serbenbafein gegenüber, bas

bas heutige ffirofeftabtleben— unb bas ift ja bas £i)pifd)e

unferes Dafeins — nun einmal über uns oerhängt.

11*

Digitized by Google



164 3e$nte£ &apitet: 3)ie Grinric^img beg &aufe$.

Die t)i)gtentfd) benfenbe Hausfrau toirb oon t>orn»

herein ihre gefamte SBohnungsausftattung baraufhin

anfehen, bafe fie bem Staub unb feinen Segleitern,

ben Äraufhettsfeimen aller 2lrt, feine Gelegenheit $ur

9lnfteblung gibt. Sie wirb alfo fd)on aus biefem

©runbe glatte glädjen unb flache Äunbungen allem

SBerfchnörfelten unb Ornamentierten oor^iehen. #uch

iaxm man t>on ihr annehmen, bafe fte fid) unnüfce

Arbeit nicht ausfud)t, fonbern nützliche Doräieht. So
wirb fie fdjon beim (Einfauf i h t e r SR ö b e l

fie baraufhin anfehen, toieoiel täg»
lief) toieberholte Arbeit an ihnen $u
tun ift. 2Ran !ann rennen, bafe 3. 93. ein STifd^

mit burd)brod)enen Serbinbungen, ein Stuhl mit ge«

breiten Seinen bie öälfte mehr 3eit 3um $tburifd)en

©erlangen, als biefelben Dinge mit glatten glädjen.

9Jlan toirb alfo an 3toei 3tmmem, fo ober fo ein-

gerichtet, tdglid) eine halbe bis gan3e Stunbe Arbeit

mel)r ober weniger Derbrauchen muffen. Das macht

im 3ahr 365 halbe ober ganje Stunben, 7% ober

15 oolle £age 3U 24 Stunben.

Stellte man fid) berartige (Exempel nur red)t beut«

lid) oor 9lugen: bie Sd)lid)theit ber SRöbel eroberte

fief) noch manches §aus, in bem bas Serftänbnis für

bie Schönheit biefer einfachen Dinge nod) nicht oor«

hanben ift.

Unb bamit hülfe roieber bie praf-
ttfdje (Einftd)t 3ur (Erfenntnis ber
Schönheit. Denn immer fann nur bas
Ding fd)ön fein, bas feinem 3®ed auf
Dollfommene SBeife entfprtd)t. Dafe

biefe (SHnficht fchon heute im Segrtff ift, bie herrfdjenbe

3U werben, gibt einen frohen 9lusblid für bie an«

gehobene Äulturentoidflung unferes SBohntoefens.

SRun ift bie grau naturgemäß bie ftäuferin unb
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93efd)afferin ber fflBol)nuugseiurtd)tung, ba fie biefe am
meiften benutjt, fie in Stanb l)ält.

Die heutige (Enttoicflung ber grauenarbeit hat aber

nod) einen bebeutfamen weiteren Stritt getan, ben

oor fur^em bie oielbelobte unb angefeinbete refp.

unterfd)äfcte 9lusftellung : „Die grau in £aus unb Beruf

"

oielen Saufenben pralttfd) oor klugen führte. 3m oberen

Stocf toaren bie 2Bänbe eines SRtttelraums mit SBau*

Plänen oon grauen*33aumeifternbebe<ft, bie größtenteils

Arbeiten über ben Durd)fd)nitt, teiltoeife fct)r bebeutenbe

^ßläne grofeügiger Anlagen auftoiefen. 33) benfe babei

unter anberem an bie ^Jläne für ein Stubentinnen-

t)eim in Berlin, bie Emilie 2Binfelmann entworfen

hatte. 91 u d) t) t e r bas §erooru)a<f)fen ber
Sd)önt)eit aus berS^erfmäßigfett, ein

organifdjes (5etoorbenfeinbes§aufes
ausben93ebürfntffen, benen es bienen
foll, bas überall an ben Arbeiten ber
grau, f obalb f ie grünblid) oorgebilbet
unb w i r f l i d) felbftänbig an Berufs-
arbeit ^erangelangt, bas 93e3eicf)nenbe

3 u fein fdjeint. Daoon legte aud) unten in ber

großen §aile ber Wusftellung ein „bürgerliches 2Bofm-

haus" 3eugnis ab, bas fiotte ftlopfd) aufgeftellt unb

mit (öeräten nad) eigenen (Entwürfen ungemein reij*

ooll ausgeftattet fyatte. laufenbe unb aber laufenbe
— unb bas ift bas fehr 2Bid)tige biefer «usftellung —
haben bort oor klugen gefehen, toeld) eine gülle ernft-

hafter, felbftänbiger, fdjaffenber Arbeit oon grauen

fd)on heute geleiftet wirb, wo wir boch erft am An-

fang, gan$ am Anfang einer (Entwidlung ftehen,

bie beiben ffief^led)tern gleite Sern* unb (fowerbs-

möglid)leiten oerheißt.

9Bir finb feit Jahren gewöhnt, im ftunftgewerbe,

befonbers wo es fid) um (Sebrauchsgegenjtänbe hönbelt,
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grauenarbeiten bcn Sütäunerarbeiten ebenbürtig 3U

ftnben. 60 follte bie grau, bte iljre 2Bot)mmg aus«

Hattet, toenn fie fic befonbers jioedmäfjig unb be*

quem fyaben möcfjte, banad) feljen, ob ntd)t allert)anb

©ebraudjsgeräte erlangbar ftnb, bte grauen erbaut

l)aben. Denn es tft fidjcr unb nad) ber 3al)rtaufenbe

alten flbung int §austoefen nur natürlid), bie in

unferem <5efcf)led)t notroenbigerxoetfe ben Sinn für

3tDe<fmäfeigfeü Ijerausbilben mufjte, bafe biefe oon

2frauen erbauten Dinge fo t)anbltd) unb braud)bar

fein toerben, tote bas nur irgenb möglid) ift.

93ei jeber 2Bof)mmgsausftattung follte man lein

Sofa, feinen Stul)l laufen, auf bem man ntdjt ge*

feffen, leinen Xifcf), beffen richtige §öt)e man nid)t

ausprobiert f)ai; niemals follte man bem 9lugenfd)eln

ober ber S5erfid)erung bes 93erläufers allein oer-

trauen, bafe alles genau bas 9lid)tige unb 2Bünfd)ens*

toerte fei. Denn bas ift unmöglid), folange es Heine

unb grofee 2Renfd)en unb unter tfrten £eute mit

langem ober turpem Oberlörper gibt. SRit ludern

Oberlörper ftunbenlang an einem Sdjreibtifd) 3U ar*

beiten, ber für einen 2Renfd)en mit langem Ober-

lörper bas rid^ttgc SRafe fyat, ift aufs äufeerfte ermübenb,

ba es eine fd)merst)afte 3*mm9 her emporgebrüdten

Sdjultermusleln nötig mad)t. Umgelegt finbet ein

Sftenfd) mit langem Oberlörper ben Sdjreibtifd), ber

bem anberen bequem ift, feinerfeits ganj falfdj ge*

arbeitet, ba er in oiel $u fel)r oornübergebeugter £age

fd)retben mufe, um bie gewohnte Setjentfermmg $u

erreichen.

gür Söföbel, bie nid)t bem ausfcf)Hefelid)en 23e-

bürfnis eines SRenfdjen 3U bienen fyaben, toirb man
bie burd)fd)nittUd)e £öt)e, bie bem 5ftenfd)enfcf)Iag ber

©egenb entfprid)t, überall innegehalten finben. 2Ber

je an fran^öfifdjen unb englifdjen Xifd)en gegeffen
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hat, wixb mir beiftimmen, baß ber beutfd)e 93eobad)ter

ftd) in granfreid) um einige 3*ntim*ter h&h**> in

©nglanb melletdjt ein ©entg tiefer int Verhältnis jjur

$ifd)platte befanb als Saufe, toie aud) fdjon in

mannen ©ebieten Deutfdjlanbs merlbare Unterfdjiebe

biefer 9lrt beftehen.

Unfeten mobernen ffietoohnheiten entfpredjenb, bie

ftcf> nt<f)t mehr auf bie ungeheueren Sorratsanfamm*

lungen unferer Vorfahren rieten, oerfleinern ftd) alle

(Seiaffe. SBo follte man in heutigen SBohnungen aud)

nur ben ^ßlat) für bie fieintoanbtruhen unferer ©roß«

mütter t)emel)men? (Er müßte ja aud) felbft in ber

SJUttelftabt fo teuer besal)lt werben, baß fchon bas

Aufbewahren otel teurer würbe, als ein Raufen nad)

Sebarf, ganj baoon abgefehen, baß fd)werli<h ein

mobernes gabrtfat bie geftigteit unb ©üte bes ©e*

fpinftes befäße, bie bie feibftgebauten, gefponnenen,

gewebten £einenfd)äfce fo bauerhaft matten, baß ned)

bie Urenlel gelegentlich heute 9Jtunbtüd)er brausen,

in bie bie Urgroßmutter ben eigenen äftäbchennamen

ftidte. (Es wäre alfo beute 3wedwibrig,
was unter früheren »erhältnif f en
^wertmäßig war. Dem Ijaben fid) aud) bie

mobernen Sdjränfe unb fonftigen ©elaffe angepaßt.

9lod) (Eins fommt l)in3u: es fehlen in ben heutigen

SBohnungen bie gewaltigen Xreppenflure, bie großen,

breiten ©änge früherer 3eit, bie fid) jugunften ber

nottoenbigen Stapelräume für ihre Vorräte aller Utrt

in ihten 2Bohn* unb Sdjlafräumen eine 93efd)eibenheit

auferlegte, oon ber heute aud) ber 9htfprud)lofefte

fehr weit entfernt ift.

2Bät)reub nun unfere Vorfahren ben Seil il)rer

Öabe, ben gletß unb Äunft ber grauen erzeugt hatte,

unb ber ber 9tuhm unb Stol3 ber Königin wie ber

Väuerht war, gern in frönen <5d)ränfen mit ftinft-
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oollcn 6d)löffern bargen, bie bic 2Bänbe ber glure

gierten, ben (Säften aud) gelegentlich oon ber Saus«

frau felber getoiefen tourbeu, bamit fie SReictjtum bes

Öaufes unb Stunftfertigfeit feinet grauen an feinen

©efpinften unb föftltd)en Xepptdjen betounberten, bie

bort in SBorrat aufgefpeicfjert lagen, tauft ber heutige

9Jlenfd) alle biefe Dinge, unb es tft ftdjer nid)t mehr

bie SRorm, bafe eine grau fid) mit bem 9täl)en fämt*

lieber 3Bäfd)e für ben <ßrioatgebraud) ir)rer gamilie

befa&t, falls md)t eben it)r unb ber 3hren <5wn nad)

befonberen Stoffen unb Schnitten fte^t, bie man
nid)t fabriftnäfotg Ijerftellt. 3n biefer einfachen ©egen«

überftellung bes ©eftern unb §eute liegt bie ganje

Umfeljrung aller £ebensgei»of)nt)etten ausgebrüdt, ber

fid) bas (Shrtoerbsleben bes SRannes oöllig, bas h ä u s *

Ii d) e , f d) e I n b a r eroerbslofe fieben ber
grau aber nur erft auf e i n 3 e l n e n © e •

bieten angepaßt ^ a t.

Sebarf bie moberne Saushaltung alfo eines öffent-

lich geringeren Sorrats oon £eineu3eug aller 9lrt,

als bie alte, fo fdjrumpften bemgemäfj aud) bie Schränfe

3ufammen. Anfangs liefe man ihnen oiel oon ihrer

alten £öhe, fo bafe in ber 3eit ber ©efchmacts-

oenoilberung, tote fie bas oorige 3<*l)rl)unbert toeit

über feine Witte hinaus burchlebte, 3iemli<h flache,

hohe ftäften oon f<f)led)ten SJerbältniffen, aber recht

fleifeig mit finnroibrigem Schmud oerfehen, bie 2Boh-

nungen oerunjierten. 9lus biefer (Erfahrung ftammt

toohl bie Neigung, mögltchft oaenig Schränfe in ben

2Bol)nräumen unterzubringen.

3n3toifd)en bat man aber emgefehen, ba& §öt)e,

üiefe unb breite in guter Harmonie fielen müffen,

hat auch erfannt, bafo ein Schranf, ber feine 93or«

räte ftapeln, fonbern bem täglichen ©ebraud) bienen

foll, einer fo beträchtlichen ööhe, bafe man bie obere
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Sorte oom gufoboben aus nicht bequem erreichen

lann, gar nid)t bebarf. Das fyat ben weiteren praf*

ttfdjen Vorteil ergeben, bafe man bie heutigen Sd)räufe

aud) auf ihren oberen flächen leid)t abtotfchen !ann.

2Ran !>at alfo eine Staubanfieblung weniger im
3immer. gerner l)aben fie ben äfthetifd)eu SSorjug,

bafo man über unb auf ihnen Kaum für Silber, Safen,

Statuetten ober ähnliche Dinge erhält, bie, toeil mit

bem Sd)ran! in 3ufammenhaug ftehenb, fid) leidet als

organifd) oerbunbener 3i™™erfd)mud anor^nen laffen.

Ober es entfielt burd) gefdjtdte Serteilung 3iemlid)

gleich hoher Sd)ränle, etwaiger Heiner, hoher Sdjränf-

d)en mit Sd)ublaben ober gäd)em, eine Querglteberung

bes gan3en «Raumes. Dann finb bie oberen 2Banb*

flächen auf eine einheitliche SBeife mit Silbern, flauen

Reliefs unb Serwanbtem nach Sefitj, Vermögen unb

©efdjmad aus3uftatten, unb fönnen eine ebenfo fd)öne

toie behagliche SBirfung hervorrufen. 3mmer follte

man oerfucfjen, berartige^lnorbnungen felber 3U machen,

wenn aud) unter bem 9tat anberer SRenfdjen oon gutem

©efd)mad. 2Bas einem felber mißfällt, follte man in

feiner SBohnung md)t bulben, aud) ruhig umänbern,

toenn man anberer Anficht geworben ift. Sucht man
fid) flaraumadjen, weshalb fid) bie eigene SReinung

fo oeräubert hat, fo txrirb man meift finben, bafo fie

in 3ufammenl)ang mit ber allgemeinen «Richtung

äfthetifchen (Empfinbens fteht. SDton wirb alfo in ber

5Ira STOeffelfd)er ftaufpaläfte in feiner SBohnung ber

ruhigen SBirfung ^uftreben, obgleich oielleid)t gleid)«

zeitig allerhanb Suutes in gorm unb garbe fid) grotesl

burd) bie wuchtigen portale ber SBertheim unb ©e*

noffen brängt. Denn neben aller SRobebuntheit läuft

bod) in unferer 3eit ein ftarler Strom gefunber

Sd)önheitsempfinbung burd) unfere fianbe, unbe*

fümmert um bas otelfältige glattem 3ur Seite, bas
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bn toobl mit tatt3enben fitstem überflirren, aber

toeber färben nod) ablenlen !ann.

93ei ber Slusftattung feiner 3*™™** f°U man als

oberften fieitfafc bas SBebürfnis ber 23eioobner, ntd)t

bie Wegein bes Xape3ierers, ober meinetbalb aueb bie

3been bes „Staumfünftlers", gelten laffen. 3d) fefce

mof)l mit ffirunb ooraus, bafe bies oon bürgerlichen

fieuten mit begrenztem SJubget gelefen nrirb. 2Ber

fid) einen ^alaft einrichtet ober aud) nur ein $aus

beäablt unb ben SRaumfünftler basu, bamit er es tbm

toobnlid) mad)e, fo ift bas bie 9lngelegenbeit bes be*

treffenben Portemonnaies unb ©efcfymads, bie uns

bier nid)t befd)äfttgt. Dafe aber in unferen erwerben*

ben SBolfsfreifen fid) bas Serlangen nad) Sd)önbeit

unb SJefyagen auf eigene OTetbobe fo träftig regt, be-

grübe id) mit lebhafter JJreube unb fud)e besbatb aud)

an biefer Stelle allerbanb SRtttel oor3ufd)lagen, bies

Serlangen 3U befriebigen. (2Ber (Etngeheuberes bar«

über fud)t, finbet meine 2lufid)ten im 93anb 4 biefer

Sammlung: Die Kultur ber SBobmmg.) Dabei ift

bie totdjtigfte Sad)*> bafo man eigene Sebürfniffe fyabt

unb fie 3U befriebigen, nid)t aber einer gegebenen

Sd)ablone gemäfe 3U oerfolgen trautet. Unb biefe

Meinung bat beute fd)on oiele Anhänger. Sefonbers

in ber ©rofeftabt, roo oon tonoentionellem, gefellfdjaft*

lidjem 93erfebr nur in ein3elnen Äreifen bie 9tebe

fein fann, enttoidelt fid) bies natürlichere Serbältnis

ber SRenfd)en $u ibrer SBobnung in erfreulicher Steife.

Denn es brauet ja nid)t meb* ibte $auptforge 3U

fein, ein (Efoimmer oon genügenber ©röfee 3U b^ben,

um allen „93erpflid)tungen" auf bie 3ioecfmäfeigfte

SBeife, nämlid) auf einmal, nad)3utommen, fonbern

fie gaben totrflid) an ibr eigenes Sebagen in ü>rer

eigenen'SBobnung 3U benfen ! Denn toer fid) an ibren

(Efctifd) fefcen toirb, »erben nid)t oorfd)riftsmäfeig (Ein»
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3ulabenbe fein, fonbern Säfte it)rer 3BaI)l, bereit

ftommeu ein SBunfd) unb geft für bie §ausgemein«

fdjaft ift. 21 u d) mix fangen enblid) an,
etn3ufet)en, bafe nur bas eine toafyr«

f>aft fd)öne © efelltgleit ift, bie fiel)

burd)aus bem Stammen bes Kaufes ge»
m ä a b f p t e 1 1 , unb bafo bas bürg er lid) e

Nauses getroftben^ßaläftenunbben
basuge^örigenSRillionftten überlaffen
I a n n , toeite 3inunttfluvten ju öffnen unb in i^nen

einen Strom feftlid) gefleibeter 9Jtenfdi)eu 3U emp*

fangen, fo oft fie baran Vergnügen finben. 2Bir brausen

nid)t alle 2Belt; aber gute SBelannte unb greunbe, ja,

bie brausen toir 3um regten 25et)agen in unferem

Saufe

!

Stef)t bas fo mit unferer Steigung, fo toirb fie aud)

leinerlei SBiberfinniges, Un3tDedmäfotges an ben eigenen

Sftöbeln toünfd)eu, fobalb fie biefe (Eigeufdjafteu er*

lennt.

©ne geuriffe Sdjnrierigteit für biefes (Erlernten

bilbet ber Umftanb, bafe bie fd)K<t)ten, Ijeute 3um
©lüd toieber mobernen SKöbel l)öl)er im greife 3U

fteljen pflegen als bie oieloer^ierten, lauten* unb

e<lenreid)en ber oergangenen fltöobe. 3<f) tomt mit

fefyr toot)l beulen, bafo man fid) fagt: nein, toenn id)

bas (Einfachere fo oiel teurer be3al)len foll, nur roeil es

9Jtobe ift, bann laufe id) bod) lieber bas Servierte.

9lber fo einfach liegt bie Sad)e nid)t. £>as 6d)lid)te

ift t>auptfäd)lid) bes^alb teurer, toeil bas Material oon

befferer 3Jefd)affenf)eit fein mufe, ba man jeben geiler,

ber fid) burd) Weiterungen oftmals oerfd)leiern läfot,

auf ben glatten glädjen bei einiger 2hifmerlfamlelt

fofort entbeefen lann. (Es fallt femer bie fcl>r oiel

leid)tere (Erhaltung unb Reinigung ber glatten SRöbel

ins ffieu>ld)t unb nid)t 3ulet$t bie roeit geringere ©e*
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fahr, bte ihre ftautenloftgleit für äinberlöpfchen unb

•förpercfjen bietet. ^Rechnet man ferner — tote man
bod) follte — bie 3*ft 5U ®elb, bie beim Steinigen

oerjterter 2RöbeI im Skrhältnis 3U glatten nötig ift,

fo wirb man finben, bafe man in ben mobernen bie

beffere Qualität nicht einmal teurer be3ahlt bat-

5tls $Be3ug ber ^ßolftermöbel nimmt l)eute bas

£eber wieber ben lange verlorenen ^ßlatj ein. 93om

ht)gtenifd)en ©efid)tspunft aus gibt es laum etwas fo

©utes tote ftartes fieber, bas man weit beffer, wentgftens

oom l)eranfliegenben Staube, unb mit oiel geringerer

TOü^c reinigen !ann, als irgenbeinen burd)läffigen

Stoff. Namentlich, wenn es eine glatte Oberfläche hat.

2Rit ben mobernen, fämifd) gegerbten frönen fieber-

forten ift bie Sache nicht gau3 fo günftig, aber immer-

hin finb fie allen gewebten Stoffen beträchtlich über«

legen, fieiber aber finb fie teuer, weit teurer als befte

<piüfd)e, bie ihnen an §altbarfett ficher nichts nad)*

geben, aud) wohl überlegen finb.

2Bo man fieber md)t höben will, finb in erfter

ßtnie bie ^lüfdje unb SRoIettftoffe an3uraten, bie

beibe burd) tüchtiges Klopfen unb dürften nicht im

geringften leiben. Sei allen anberen ©eweben nufct

fi<h ber obenauf liegenbe gaben bes ©ewebes burd)

bas dürften in folgern ©rabe ab, ba& ber boppelt

fo teure ^Jlüfd)* ober 9Pftotettbe3ug eine" mehr als

boppelte, oft bie breifadje £ebensbauer hat, alfo

billiger ift unb bis 3ulet$t ein äujjjerft reputierlidjes

Slusfehen fidh bewahrt.

(Eine gute 33efleibung für bas (Ehaifelongue genannte

^Ruhebett ift eine grofee £>ecfe oon irgenbeinem SBoll«

ftoff, bie nur über ben brellbe3ogenen Diwan ge*

fpreitet wirb, fid) leicht abnehmen unb ausflopfen läfet.

S5on gutem Drell follte ber $Be3ug bes Diwans beshalb

fein, weil biefer fo bicf)t gewebt ift, bafe er faum Staub
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burd)läfet, wenn feine Dede nur oft unb grünbltdj ge-

reinigt wirb. 2lm awedmäfjtgften ift aud) l>ier plüfd)*

artiger Stoff, ber ben Staub in feinen paaren feft-

l)ä\t unb nur wenig burd) fein bidjtes Untergewebe

bringen läfet.

SDBie ber Dielberufene rote gaben 3iet)t ftd) ja ber

Äampf gegen ben Staub burd) bie Arbeit int £aus»

t>ali. 9tur bie Sausfrau weifj, wie banfbar jebe

Sd)wäd)ung biefes überall unb immer gegenwärtigen

geinbes su begrüben ift, beffen erfinberifdje ©eweglid)*

feit aus unerfd)öpflicf)en Vorräten in immer neuen

(öefdjwabern t)erantan3t. Setbft im Somtenftral)l,

nad) bem tljr Äinb iaud)3enb bie öänbe ftrecft, tanät

er ntd)t nedifd) barin? Unb wer lann ü)r oerbürgen, ob

auf ben flirrenben Staubteildjen bes Sonnenftratjls nidjt

(ftefabr ober^ob für blüljenbes Äinb geritten fommt?
9tiemanb.

2Beil bas aber niemanb oermag, fo ift Jebe 93er-

minberung bes Staubes eine ber wid)ttgften Auf-

gaben ber l)äuslid)en gürforge. Selbft wo er feine

9lnftecfungsgefal)r mit fid) trüge, ift er burd) (Einbringen

in bie Sttmungswege felber eine ernfttjafte Sd)äbigung,

bie ben ©oben für gefäljrlidje Äeime trefflid) vor-

bereitet. SBas bietet nun unfere l)i)giemfd) fürforg»

Itd)e 3*ü b*m Öausljalt für Hilfsmittel, ftd) biefes

böfen gembes beffer 3U erwehren?

9Ber fid) oon fern am Sage einer grofeen Stabt

nähert, fie^t auf weite (Entfernung einen X)unft-

fyelm über tl)r laften. 3Ber aus bem $albfd)ein ber

Sorftabt 3U U)r abenbs Ijinüberblittt, fietjt einen röt-

lidjen £id)tfreis über t^r: ben Dunft, ber ifyren £id)t-

fdjein 3urücfftral)lt.

3Bie ber ftdjtbare «tem tyrer Millionen ftef)t er

über ii)r, unb ber ftabtfrembe SWenfd) fül)lt ben eigenen

Altern beengt bei bem Anbltd.
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9lber bie Sache l>at ihre ftehrfette: 3Bie bcr Schaben

burd) bic 9Wenfd)enanhäufung herbeigeführt ift, fo ftnb

aud) oiele ber Hilfsmittel gegen ihre Sd)äbigungen

nur burd) eben biefe 9Kenfd)enanl)äufung erreichbar

gemacht. Senn alles, toas gortfehrttt in ber ©efunbheits*

pflege bebeutet, f)at in ber ffirofeftabtbeoölferung ein

aufmerlfames unb faufenbes ^Publtfum, auch über bas

hinaus, toas bie ©emeinbe an gürforge leiftet.

3ft mit ber Feinheit ber fiuft in ber ©rofeftabt

nid)t Diel Staat 3U machen, fo ift bie SSerforgung ber

SBetDofyner mit gutem 2Baffer eine roohlgelöfte 9Iuf*

gäbe ber Stabtgemeinbe. Sfreilid) höben es nur toentge

Stäbte fo gut rote 9Wünd)en, ba& fie ihren (Einwohnern

ein föftlid) fühles ©ebtrgsroaffer aus ben gähnen ihrer

fieitung fpenben lönnen, aber ein unfd)äbltd)es 3Baffer

liefern fie burdjgehenbs. So ift benn auch bie Sterblich«

feit an Ärantheiten, bie burch Xrinftoaffer übertragen

©erben, unb für bie fonft Diele Stäbte (3. 95. Stünden
Dor (Einrichtung feiner SBafferlettung auf ^Betreiben Sftox

oon ^Pettenfofers) bauernbe Serbe bilbeten, Zypern
Dor allem, fo fehr 3urüdgegangen, bafe man jetjt bie*

felben Orte für trjphusfrei erflären fann. SBährenb

man alfo burchgängtg mit Vertrauen fiäbtifcfjes £ettungs*

ujaffer trinfen fann, ift es in £anbftöbten unb Dörfern

im 3la<hlanbe ftets, häufig aber felbft im ©ebirge

burdjaus geraten, bem SBrunnentoaffer mit grofeer

$orftcf)t 3U begegnen.

(Eine ber toichtigften Stauberfparungen im Saus-

halt, bie 3*ntralhei3ung, h^t toenigftens aud) erft in

ber ©rofeftabt ihren Urfprung nehmen müffen, ehe

fie fid) in fianbftäbte unb oielfad) fd)on aufs fianb

binaustoagte. §ier aber ift fie immer noch auf Der*

hättnismäfttg uaenige Säufer befcfyränft, toährenb fie

in ber größeren Stabt mehr unb mehr 3ur Serrfchaft

gelangt.
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©ans äfytlid) ftel)t es mit bcm ffiasljerb, bcr bcn

Rotylenfjerb überall ba ftegreid) befämpft, wo bie

©röfee ber ©emeinbe bie ©aserjjeugung neben bent

eleftrifdjen £td)t befielen lafet, ober legeres burd) bas

eingefeffene ©os nod) ausgefdjloffen toirb.

3d) f)abe f(f)on oben (fiel)e Äüd)e, §erb) nad)«

geroiefen, bafe bie ibeale §erbbel)ei3ung erft burd) bie

(Eleftriaität erreicht toerben toirb. 93ergleid)t man aber

bie unoermeibli^e Staubbilbung burd) iebes anbere

^Brennmaterial, au&er Petroleum unb Spiritus, felbft

bas prächtige 93ud)enI)ol3 toegen feiner leisten $lfd)e

nid)t ausgenommen, mit ber oöUtgen 6taubfreit>eU

bes ©asi>erbes unb ertoägt bie l)ier gefparte Arbeit,

bie bort an bie 2Begfd)affung bes ©taubes gefefct toerben

mufe, unb bie 93erfd)led)terung ber fiuft burd) benfeiben

Staub, fo mufe man freiiid) fagen, bafe ber ©as^erb

bem &ot)Ienl)erb gegenüber an Arbeits» unb Staub'

erfparnis bereits alles letftet, toas toir nur oon elef«

trtfdjer 93el)ei3ung oerlangen fönnteu. Unb feine ©e*

fäf)rlid)feit !ann burd) getoiffenfjafte ©el)anblung be-

fettigt ©erben.

Zubers ftet)t es mit ber £uftoerfd)led)terung.

SBafyrenb Ofen unb £erbe eine luftreiuigenbe 9Bir«

fung ausüben, fd)äbigt bas ©as bie fiuft bes 9taumes

bauemb, beren Sauerftoff es, ot)ue 9Bieber3ufüf)rung

reinerer Äuft burd) bas Breuer felber, oerßeljrt. ©s
toirb alfo beim ©asl>erb barauf 3U fe^en fein, bafe eine

Ventilation, ettoa burd) einen fiuftfdjornftein, möglid)

ift, ober man toirb befonbers forgfältig auf fleißiges

genfteröffnen bebad)t fein müffen.

9lud) toäljrenb bie Öfen ungeljeiät finb, üben fie

bei ntd)t feftgefdjloffenen Xüren eine oortreffltd)e

3immeroentilierung, bie in grofeftäbtifdjen SBo^nungen

befonbers t)od) angefdjlagen toerben mufj, ba es in

oerieljrsreldjen Strafen nur feiten möglich ift, bie
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genfter baucmb geöffnet 3U galten, wie es bod) bei

warmer Außentemperatur für genügenbe fiüftuug un*

erläfelid) ift. 2Bo man alfo eine SBohnung mit ber an

fid) i)bd)]i umnfehenstoerten 3etttralhei3ung angeboten

befommt, oergeuriffere man fid) gan$ genau, ob für

genügenbe Ventilation toirflt^ geforgt tft. Da ber

fiaie nur in Ausnahmefällen beurteilen tann, ob bie

Ventilation gut angelegt ift, fo ift es ratfam, fid) ba»

für ted)nifd)en 9tat ein3uhoien. Auch tut man gut,

bie (Erreichung getoiffer SBärmegrabe unter allen Um»
ftänben, foroie ben Anfangs* unb (Enbtermin ber 93e«

f)ei3ung fontraftltd) fefouiegen. 3*»ecfmä&ig ift es,

neben ber 3entralf)ei3ung, falls fie nicht ehoa in ber

2Bol)nung felber liegen follte unb bamit in ber §anb
bes äRieters, minbeftens nod) einen ffiasofen $u haben,

bamit man nid)t frieren mufe, falls bie Weisung gerabe

im fälteften SBinter oerfagt.

2Bas bie Struftur ber äRöbel angebt, fo urirb ber

nomabtfehe 2Reufd) oon heute gut tun, fie zerlegbar

anfertigen 3U Iaffen. Die Anfchaffungstoften roerben

nicht toefentlid) höher, bie Umsugsloften aber toefent«

lieh niebriger fein,

3n betreff ber gufebeden, $ür* unb genfter-

oorhänge Iaffen fid) nur fehr bebingte SRatfehläge an

biefer Stelle geben, too uns weniger bie äfthetifche,

als bie praftifche Seite biefer ©egenftänbe befdjäftigen

fann. 3™wer ift 3U bebenlen, bafc jebe gufeboben*

bebeefung biefer Art, bie bem ©oben loder aufliegt,

eine Staubanfammlung er3eugen mufe, unb melfadjes

Säubern, ftlopfen ober CEntftäuben auf anbere SBeife,

ettoa burd) bie oielgelobten Staubfauger, nottoenbig

macht, wenn man leiblich gefunbheitsgemäfe auf ihr

roanbeln möchte. Sehr otel mürbe ba3u beitragen

fönnen, menn es aud) bei uns für un3uläffig gelte,

mit bemfelben Sd)uh3eug, mit bem man oon einem
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<5pa3tergang über ftaubige ober feud)te SBege nad)

§aufe fommt, bie 2Bot)nräume 3U betreten ober bod)

als ^ßfli(t)t, eine fo rabilale Steinigung oor^une^men,

bafj man toirflid) feinen Staub an feinen <5d)ut)eu

mitbringt.

9tls gefunbtjettlid) am äroetfmäjjigften unb aud) am
meiften arbeitfparenb ift 3a>eifellos ein grufcbobeubelag

oon fiinoleum an3ufel)en, ber besljalb aud) in Äranfen«

Käufern übltd) ift. 2Bir finb aber fo feijr an S0I3 für

unfere gufeböben getoöfytt, bafe bas fiinoleum fid)

mötji erft mit bem 9tttgemehn»erben oon SBeton*

fuftböben aud) in 3Bot)nt)äufern einbürgern roirb, unb

aud) bann roirb man fd)toerlid) ber £epptd)e me^r

entraten mögen, als Ijeute, too toenigftens unferen

Äugen bas fiinoleum nod) häufig bie äBirfung eines

Xeppid)s burd) feine garbigfeit oortäufdjt.

fleid)t 3U reinigen finb nur bie fleinen £eppid)e,

bie man ot)ne 9Mt)t aufgeben unb ausflopfen lann.

95on biefem <5efid)tspunft fd)on ift es ratfam, bie

meiftbetretenen Stellen großer Xeppidje mit Heineren

3U überbreiten. SBie bie meiften Dinge in ber (Ein-

richtung ber 2Bol)nung fann bies eine fdjöne ober

tyäfolidje SBirfung tyaben. Unfdjön toirb es fein, toenn

id) 3. SB. einem ortentaltfd)en iepptd) — beffen Orna-

mente in ifyrer ©efamttjeit erft roirfungsooll finb —
einen nod) fo teuren fiäufer überbreiten toollte, ber

bem (Hntretenben genau bie 3U betretenbe 2Jal)n oor*

föreibt. flegt man bagegen ein paar £>ecfen oer*

roanbter Qualität 3toedentfpred)enb fo t)iu, bafe 3toifd)en

ttynen immer toieber ein Stüd bes grofeen Xeppidjs

fid)tbar toirb, fo lann man, toenn alles mit gutem

©efd)mad getollt würbe, fogar nod) bie SBtrfung bes

Xeppidjs er^ö^en, ben man fdjouen urtll. Um bas

3U erproben, foll man fid) nur einmal im £>etorations«

gefdjäft berartige 3ufammenftellungen oenoanbter Qua*
6 vieler, 5>le $rau unb ber Aau$&att. 12
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Ktäten magert laffen, utib man totrb bemerlen, tote un«

gemein refoooll fie meiftens finb. (geeignet für ber-

arttge Schufctoege übet gro&e 3eppi$e finb aud) bie

Srelle, bie in ü)ren natürlichen färben— felbftoerftänblid)

ohne bie einftmals beliebten farbigen ©infaffungen I
—

fehr fd)ön unb atDecfmäfeig sugletd) finb.

©ine angenehme (Ergänzung ber Teppiche, be*

fonbers in Schlaf« unb Slnfleibejimmern, finb d)ine«

ftfd)e SKatten aus buntem ffiefled)t, tme man fie jefct

in ben oerfchiebenfteu ©röfeen im öanbel finbet. 9Benn

fte nicht mit bem SBefen gefegt, fonbern mit einem

groften üud), am beften aus SBaumtoollflauell, bas

man um ben Sefen fd)lingt, abgetoifd)t werben
— nur f o follte man aud) gebohnerte gufeböben oon

Staub reinigen — fo gelangt fehr toentg Staub auf

ben gufeboben unter ben SRatten, aud) roenn fie 3U

grofe finb, um töglid> aufgenommen 3U ©erben. Die

©lätte ihrer einzelnen Stäbdjen macht fie $u einem

hqgfentfd) empfehlenswerten ^febobenbelag,ihrfauberes

unb fchmudes Slusfehen $u einem erfreulichen Slnblid,

ihre ©illtgfeit leicht erreichbar unb ihre einfache tög«

liehe Steinigung gibt ihnen einen grofeen SSor^ug in

ben klugen aller vernünftig rechnenben Hausfrauen

oor ben Teppichen, benen fie an iBehaglichfett, aud)

für ben naeften gufo, fetnesioegs nachftehen.

3*be Hausfrau, bie bie Selämpfung bes Staubes

in ihrer Dollen $Bid)tigieit erlennt, toirb ihm natür-

lich ffielegenheit nehmen, fich bauernb anjufiebeln.

2Hfo toirb fie allen fünftlichen gältelungen, 93aufcf)uugen,

Wölbungen feinb fein, in benen bie $b<Httafie bes

Deforateurs fo gern luft^uroanbeln pflegt. Sie urirb

fich ferner oon allem Storhängetoefen befreien müffen,

bas ber Sonne ben (Eintritt oertoehrt. ©eurife machte

man häufiö einen Sorhang $tmfd)en fich unb bie

2Iufeenu>elt aus ben oerfdjtebenften Änläffen flehen
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— bas ift überall ba nötig, too man uidjt aus fo tjod)*

gelegenen genftern auf bie 2Belt t)erabbliden famt,

bafe fein SRebenmenfd) (Etnblid in unfere 2Bot)nung

t>at—, aber für bie Dauer follte man fiuft unb Sonne
ben (Eingang nie oenoetyren. Daäu ift es nötig, bie

95ori)änge auf Stangen an «Ringen laufen ju laffen,

bamit man fie jeberäeit mit field)tigfeit fdjliefeen unb

toieber öffnen fann.

$at man nur erft einmal einen Anfang mit biefer

9Dletl)obe gemalt, [o toirb man balb bat)in gelangen,

ben großen 9Bert bes freien §ereinftrömens oon fiid)t

unb fiuft nad) SSerbienft $u fd)ät$en. Unfere ©efunb«

l)eit, unfere Stimmung t)aben an wenig Dingen fo

mächtige §elfer, roie fie biefe beiben finb, toenn xoir

uns nur entfc&lte&en fönnen, fie nid>t getoaltfam aus*

^ufperren.

(Es ift ja möglid), auf biefe Wrt aud) ben Store,

ber fid) fo feft in unferen ftäbttfdjen 2Bof)nungen ein-

gemftet l)at, bafe er furiofenoetfe fid) fogar in länblid)e

2Bol)nungen oerirrt, too er nid)t bas geringfte 3U

fudjen l)at, in feinem alten SJefUj $u laffen. Keffer

freiitd), man bringt sunäd)ft am genfter jtoei flare

SSor^änge an, bamit man nid)t gleid) bas ganje genfter

3U bebeden braud)t, falls man gerabe bie red)te ober

linfe Seite allein beföattet oerlangt. ^lufeerbem ift

ein geringes Streiften SBeifc, oor bem inneren bunleln

SBorljang tyeraustretenb, für bas genfter fo fleibfam,

tme es bas aierlidje Sptfcenjabot für einen SRotofo*

faoalier nur fein fonnte. Das follte man biefem 2Bot)l*

täter bes §aufes nid)t oorentl)alten, bem möglidjft

großen, roeit ju öffnenben genfter!

9Kan fagt: genfter, ol)ne bie bei uns nod) immer
übli^en Ser^ängungen feien l)ä&lid), öbe unb meles

fonftige Sd)limme. Diefe 2tufd)auung fyalte id) für

einen SReft aus ber 3*tt, *>a ^an «f^öne" gaffaben

12*
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als bas $>auptbebürfnis eines jeben Kaufes anfal).

Damals lernten" toir: von braufeeu fjübfd) auszufeilen,

(toas man bamals eben ,,l)übfd)" fanb) ift eines jeben

Öaufes etfte $flid)t unb t)öd)fter 9tut)m. Ellies übrige

gel)t nur bie fieute hinter ber gaffabe an. 9hm tjaben

toir ja aber urieber entbedt, bafe im (Brunbe gerabe

biefe fieute hinter ber gaffabe bie $auptfad)e finb,

unb bafe nad) iljrem 2Bet)agen unb oon innen heraus

ein jebes £>aus gehaltet fein mufe, bas uns heutige

90tenfd)en erfreuen foll. Unb finb uns ba$u luft*

geöffnete genfter notoenbig, roie immer metjr fieute

finben, fo urirb es eben gar nid)t lange bauern, bis

uns it)r 9lnbiid aud) oon auften erfreut, toeil toir bann

eben alle* gelernt tjaben, mit ttjnen ben 95egriff bes

froren 93et)agens 3U oerbtnben, bas fie it)reu Se«

tootjnern fdjaffen fönnen, roenn biefe nur irgenb

Talent unb Neigung bafür traben, greilid) blidt ein

genfter urie ein totes 9tuge hinaus, bas übergroße

©Reiben unb bunfel geftridjenes Solpoerf i)at. Stet)t

aber beibes in gutem 93ert)ältms sueinanber unb ^um
Saufe felbft, unb gibt man bem öolätoerl einen fräftig

farbigen ober aud) toeifcen 9ln(trid), too er fyinpafot,

fo urtrb es plöfclid) lebenbig— unb bebarf ber „Delora-

tionen" hinter feinen Scheiben gar nid)t me^r baäu!

3u biefem angenehmen ©nbrud wirb es roefentlid)

beitragen, toenn man fd)önfarbige 93orl)änge in tiefen

galten als innere Seitenbegren-jung bes geufters er«

lennen fann. Sie finb aud) bas 9ttd)ttge, benn iljre

ruhigen galten finb ein prädjtiger Stammen für bas

gro&e genfter aud) oon innen, unb am 9lbenb gibt

es laum fraulicheres, als hinter fd)t»eren Vorhängen

bei ber fiampe $u fifcen. (Einen befonbers frönen

Stoff 3U billigem greife t)aben toir für biefen 3u>ed

in bem präd)tigen fieinenplüfd), ber neben feiner

Sd)önl>eit aud) nod) bie fetjr toertoolle (Eigenfdjaft
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befitjt, fo ftarle unb wecfjfelnbe fitster 3U fyabtn, bafe

tt)m bas unoermeiblt<f)e 2tusblet<f)en ber galten, bic

bem fii(f)t sugeroanbt finb, fef>r wenig antoben femn,

{ebenfalls oiel weniger, als ben teureren ober ben für

biefen 3*»ed su leisten SBollftoffen. Üb gewirfte

Stoffe, befonbers betberfeitig gemufterte, fd)öner als

alle anberen finb, l)ängt oon ber übrigen (Rnrid)tung

unb bem (5ef<f)ma<! ber SBewobner ab. Sd)ön wirft

oon au&en unb innen eine roirflid) „fd)öne" Sfulptur,

mitten oor bas Softer gerüdt. (Banj befonbers Sron3e

ift in bem oielfadjen £id)t eines grofjen genfters, fo

ober fo gefefyen, oon tounberooller 9Birfuug. <5an3

anbers, aber aud) febr fdjön wirb ein woblgepflegter

©lumentifd) wirfen, ber 3ugleid) fo abfd)lie&enb für

unbefugten GHnblid ins 3\mmtx fein lann, tote ber

btdjtefte Store, oljne bod) wie biefer bie Sonne aus*

3ufperren.

SBas nun bie 3*tu™tt*tnteilung SBobnung an«

betrifft, fo ift es fyqgienifdb nottoenbig, geräumige

unb fonnige Sd)laf3immer als erftes (Erforbernis an*

3ufeben. Sebr feiten nur bo^en wir uns am Sage

fo lange in bemfelben 3*™*** auf, toie wir es fdjlafenb

tun, unb ferner fammelt ber Äörper wäbrenb bes

Sd)lafes frifdije Äräfte für ben fommenben Sag.

Darum follen wir bie beften erregbaren Sebingungen

für tiefen unb erquidenben Schlaf 3U fd)affen fud)en.

ibrer Spifce ftebt gute, burd)fonnte, alfo leben-

ftärlenbe ßuft bes Schlafzimmers. Oftlage ift bie

befte, freilief) bebarf man bid)ter, bunfler Sorbänge,

um nid)t oon ber Sonne oor^eitig gewedt 3U werben.

Dahinter fann man aber fefyr gut ein ftenfter offen

haben, Je nad) 95ebarf gan3 ober wenig geöffnet,

etwa audj burd) ein Draljtfenfter erfefct. 3Ber je in

einem burdjfonnten 3t™™** erwadjt ift unb ftd) bort

angefleibet I)at, wirb fid) bes ftraft* unb grofjgefübls
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ficher erinnern, mit bem es ihn erfüllte, unb nad)

2Röglid)leit biefen (Senuft 3U einem täglichen 93efitj

3U machen fuchen. 3f* Oftlage ntd)t erreichbar, fo tft

Süben bas ftächftbefte. 2Beften ift un3toe<!mä&tg. 3m
2Binter, wo man fie braucht, totrft bie Sonne nicht

t>iel, um bafür im öochfommer bas Sd)laf3tmmer in

einen geiinbe erwärmten SBadofen gerabe 311 ber Qtit

3u oertoanbeln, too man (Erholung im erften Schlaf

finben möchte. 3ft bas aud) auf bem flanbe fdijltmm,

fo ift es in ber ©rofeftabt burd) ben Reiften Dunft

ins Unerträgliche oerfd)limmert, ben bie ungeheure

Anhäufung oon Steinen unb SRenfdjen erzeugt. 60
ift toäbrenb ber erften 9tad)tftunben auf teinerlei griffe

unb «bfühlung 3U hoffen (bie Sonne hatte ja SBänbe

bes Saufes unb fiuft bes 3iromers gletdföeittg burd)-

glüht), too man nach *h* oerlangt; fie tritt aber gegen

TOorgen ein, too ber ftörper oielmehr nad) neuer SBärme
Verlangen trägt. So wenig id) aud) ein SRorbäimmer

3um Schlafen anraten möchte: toährenb ber hetfeen

SRonate bürfte es boch gefunber — unb toieoiel an*

genehmer! — fein, als ein nach äBeften gelegenes.

3Bie immer aud) bie Himmelsrichtung fei: gut be-

lichtet unb lüftbar 3U fein, ift bie erfte WW eines

Sd)laf3immers. Daneben foll es fo toenig SKöbel toie

irgenb möglich au&er ben SJetten enthalten. SRüffen

au&er Setten, SBafd)- unb 33ettifd)en, Stühlen unb

allenfalls einer (Shaifelongue (mit abnehmbarer Dede !)

noch ettoa Sdjränfe ins Schlafzimmer fommen, fo

forge man für gan3 glatte, polierte formen unb für

grünbiichftes, tägliches Peinigen. Wlle entbehrlichen

Staubfänger foll man ohne ffinabe aus bem Schlaf-

Zimmer oerbannen, too fie nicht bas geringfte 3U fuchen

haben

!

Stor bie JJenfter gehören flare Vorhänge für ben

(gebrauch am Sage unb barüber bunfle oon burd)«
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läffigem, toenn auch btdem Stoff, bie bas £td)t ge-

nügenb bämpfen, um ungeftörten Schlaf 311 fichern,

fclbft bei SWorgenfonne. 2lm zioecfmä&igften tft bunlel-

grüne ftarbe, bie einen wohltätigeren ©influfe auf bie

klugen hat, als }ebe anbere. Schäblid) ift fcfjarfes,

gelles SRot, am fchltmmften aber ©elb, bas gerabezu

quätenb unb fdjäbigenb zugleich ift, ganz befonbers

bas fyaxtt ©elb, bas oor einigen 3<*h*en eine fürchtet*

liehe ©etoaltherrfchaft unter ben Vorhängen allzu

oieler beutfeher Säufer aufgeridjtet hatte. Xtte fo-

genannte (£remefärbung, bie ja mehr ein ganz oet«

bümttes, mattes SBraun ift, ift bagegen äufterft h<*nn-

los, felbft SBeifo ift oiei erträglicher als ein aus«

gefpro<henes Selb, fo nriberfinnig ja weifte Vorhänge

für alle gälle fhtb, bei benen Serbunfelung bes SRaumes,

nicht nur 3lusfchlie&ung ber 9tugemoelt bewerft urirb.

9Tls befter ftufoboben im Schlafzimmer mufe flino-

leum gelten, toeil lein anberer gufjboben eine ber-

artige Staubbtchtigfeit befifceu !ann. Sehr nahe fteht

ihm ber ^ßarfettfuftboben, toenigftens ber eichene, ob*

gleich er naturgemäß nid)t bie oolllommene Staub*

bid)tigleit bes fiinoleums fyat 9Bo tannene Xrtelen

ben gu&boben bilben, oerlange man beim ^Rieten ein

oollftänbiges Dichten ber gugen. Rauft man ein

Saus mit folgen Söben, fo fchlage man toenigftens

bie Schlafzimmer ganz mit fiinoleum aus.

«m aroecfmä&igften für bie ffiefunbheit befchräntt

man bie Xeppiche in ben Schlafzimmern auf flehte.

2Btll man ben Sfufoboben ftefteiben, fo finb d)inefifd)e

Statten allen Teppichen oorzuziehen.

§at man fo ben Schlafzimmern ben gebührenben

Vorrang nach Äage unb Stoum oor ben übrigen ge-

geben, fo wähle man als 3Bof)n» unb «rbeitsraum

ebenfalls ein ober mehrere fonnige 3t™™*r. 3* wich

ber Sirbettsgewohnheit ber 93eftfcer ift es möglich,
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hierfür aud) ein nad) SBeften fe^enbes 3humer 3U

©enoenben, ba bies erft am 9tad)mittag im f?>od)*

fommet unerträglid) t)et& 3U toerben beginnt. 3™
allgemeinen bürfte [übliche £age bie ertoünfd)tefte fein,

urie fie überhaupt bie befte ift, fobalb bas Saus lebig«

Itd> nad) 3toet £>immelsrid)tungen genfter öffnen lann.

Steten bann bie 9lorb3tmmer in unmittelbare 95er*

binbung mit ben Süb3immem, fo ift bas bie allerbefte

fiöfung biefes Hauptproblems: fein Sd)laf* unb SBofju*

3immer ofyte SBefonnung 3U Ijaben. Unbefd)abet nad)

SRorben allein fönnen liegen: ©efellfdjaftsräume, ben

Salon mit einbegriffen, Sabejimmer, Äüd)e, Speife-

iammer unb anbere, nur gelegentlid) benufcte 9täume.

Denn bas SBefentlidje ift, bas bie Sonne in alle 9taume

gelangt, in benen u>ir tmrflid) leben, bie urir md)t nur

gelegentlid) braudjen.

3ft es für bie fexoa^fenen oon fo großer 2Bid)ttg*

feit, in burd)fonnten Räumen 3U leben, fo leud)tet es

oon felber ein, ba& bas in nod) l)öl)erem SWafee für bie

(Knttotcflung ber Äinber ber galt fein mu&. gür bie

glü<flid)en ftinber, bie auf bem fianbe, }a aud) in

ber ftleinftabt aufu>ad)fen, ift ein (Sebexen aud) trofc

$ernad)läffigung biefer ©runbregeln bes SBofjnens

möglich : fie finb, fobalb fie fömteu, in urirflidj guter

fiuft mit oölltger 23etoegungsfretf)eit im {freien 3**

finben unb gleichen fo feljr otele Sd)äbtgungen aus.

9lber in ber ©rofeftabt follte jeber, ber es nur irgenb

oermag, bod) für ein fonniges 3imroer für feine ftinber

forgen! 9Wag er bann immerhin gau3 3U oberft im
§aufe roo^nen müffen — trofc aller ©rfcfjtoerungen

ift eine folcfje 2Bol)nung allen tiefergelegenen oor-

3U3ie^en, bie toeuiger Sonne erhalten.

©s ift feine grage, bafe für ben §ausf)alt ftd) bie

Arbeit mit Jeber Xreppe erl)öt)t: jebe 95eforgung ift

erfd)toert — unb toas bas Reifet, toetfj jebe öausfrau.
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3lu3) bie Spaäiergänge finb es — aber trofc allebem:

bie SBor^üge überwiegen bie flbelftänbe bei toettem!

Deshalb foll man fid) nie oor einer treppe mel)r

fd)reden laffen, gelangt man baburd) nur in ben SBereidj

ber Sonne: legten (Enbes toirb man an (Selb, an

9Jlüt)e unb Sorge fid) fefyc oieles erfparen, mag ber

©etohtn aud), toie fo t)äuftg im ^austjalt, im (Eintel*

fall faft unmögltd) naefftutoeifen fein. (Erft allgemeine

3tffern — am beutlid)ften toof)l bie ber §eeres-

tauglidjfeit — lönnen ba SJorftellungen ©ermitteln,

urie bie Dinge in SBirflidjfeit ausfegen.

(Elftes Kapitel : ^auäreinigung*

n unferer heutigen SBoljnuug finb 3toei £auptt)elfer

ber früheren Sausreinigung, SDBaffer unb Seife,

überall ba ^urüdgebrängt, roo man für bie gufeböben

3um 93ot)nern gelangt ift. Das ift aber nur ein ge*

ringer 93rud)tetl aller gu&böben, unb mit bem übrigen

Steinigen bleiben fie oermutlid) für immer oerfnüpft,

toenn fie aud) aus unferen SBotjnräumen hinaus*

gebrängt toorben finb, langfam ben toeifcen Dielen

folgenb, unb nur nod) an genfterraljmen unb Flüren

ifyre retnigenbe SRad)t bewähren bürfen, bie ber Ser-

pentin für bie gru&böben übernommen l)at.

SRan toirb am borgen $uerft mit bem Steinigen

bes (Ejfötmmers beginnen, bamit (Eltern unb ftinber

einen anmutigen unb beljaglidjen «Raum 3um SJrüI)*

ftüd oorfinben. (Es toirft nid)ts fo angenehm auf bie

Stimmung bes gan3en Sages. Unb nid)ts ift fd)Ied)ter,

als ein ungemütliches, Saftig Innuntergefdjludtes JJrüt)*

ftüd. Darum follte bie Hausfrau enttoeber burd)

eigenes 3ugreifen ober burd) Seauffidjttgung ber

Dienftboten forgen, ba& ber Sagesanfang ein erfreu*

ltdjer für alle gausgenoffen ift.
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Der Seginn jebes Aufräumens eines 3immets W
bas öffnen ber genfter; gan3 weit müffen fie n>äl)renb

ber Arbeit offenstehen; womöglich öffnet man <$enfter

nad) oerfdjiebeuen Seiten im feiben ober in oer*

fd)iebenen 3ttnmern, folange bie fiuftoärme bas irgenb

gemattet. Sei ©interner Äälte genügt ©egen^ug

oon wenigen äRinuten, um oölltg frifdje unb ftaub*

arme fiuft ins 3*m™*r $u f<h°ff*n« 3n *>*m 5öU
finbet biefe fur3e Stiftung am beften roährenb bes

Staubtotfchens ftatt.

Sobalb bie genfter geöffnet ftnb, toirb ber etwa

©orhanbene Ofen beforgt: bie 9lf<he herausgenommen;

wenn ein Afdjenlaften oorhanben ift, fo entleert man
ihn ntd)t im 3i"t^er, fonbern am Stanbort bes Afchen-

eimers, aud) bort fehr leife unb bi<f)t über bem ©oben
bes GHmers, bamit m<f)t unnötig Afd)enteild)en herum»

fliegen. Die im Ofen nod) ^urüdgebliebene Afd)e

wirb mit einer flauen Schaufel fehr t>orfid)tig ent*

fernt unb in ben Aföeneimer gefd)üttet, ben man
3U biefem 3™^ Mtf)t unter bie geöffnete Ofentür

ftellt. SRan oerfd)üttet bann feine Afd)e auf ben 23oben,

unb ber 3ug bes Ofens faugt bie geringe äftenge Staub,

bie ftd) bei oorfid)tigem Verfahren ergibt (man fetjt

bie Schaufel auf bie Afdje im (Eimer unb hebt bann

erft ben ©riff aufwärts, bamit bie Af<he in ber Sdjaufel

ganj leife abgleiten fann), oon ber 3imm^uft <*b#

urie man beutlich fehen lann.

Sobalb ber Ofen oöllig gereinigt ift, toirb 3uerft

bas geuer angemaßt. §at man am Stbenb oorher

nochmals gereist (roas fehr 3u empfehlen ift), unb

3toar mit SBrauntohlenbrtfetten, fo toirb noch (Blut im

Ofen fein. 3Ran hat bann 3U beachten, bafe Stafette

leicht serfallen unb mufe alfo fehr oorfidjtig mit ihren

5tof)len oerfahren, bie man in ber Witte bes Softes

auf einen Saufen fd)tebt, ein paar Stüde 3erfd)fagener
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Brifette barauf fd)lcf)tet, ben 9toft hinten freilid) mit

Brennmaterial bebedt, bie §auptmenge aber oor ben

Röfyltn aufhäuft. Dann werben bie ©afe, bie fid)

bei ber (Erwärmung entwideln unb über bas geuer

wegftreidjen müffen, oon biefem ent^ünbet unb gehen

nid)t oerloren, wie bas gefd)iel)t# wenn man, wie

meistens üblich, bas geuer bid)t am Ofeniod) an*

3ünbet unb bas Brennmaterial bahmter anläuft. Das*

felbe »erfahren muß man aud) beim 9lad)legen be*

obad)ten, ob man nun Brifette ober Rollen brennt.

Befonbers wichtig tft bas für weiche, ftarf quaimenbe

Steintohlenarten, beren Qualm fo größtenteils oer*

brannt wirb unb nicht bie 3üge im Ofen oerftopfen

fann. 9Wan fd)lägt alfo äwet fliegen mit einer ftlappe.

Sobalb bas geuer brennt, beginnt bie eigentliche

3immerreinigung. 9Kan nimmt alle 2ifd)* unb ftuß*

beden, Äiffen, unb was fonft $u Hopfen ift, hinaus,

flopft unb legt es fo äufammen, baß man bie Stüde

3U oberft legt, bie man 3unäd)ft wieber htnbeden muß.

Die ©arbinen unb Borhänge werben an ben unteren

Säumen gefaßt unb fo gefdjüttelt, baß bie Bewegung

bis an bie «Ringe läuft. ©efd)tel)t bas tägltd), fo

fammelt fid) nie Staub in ihnen. 2Bo es nid)t gegen

bie ^olijeioorf^riften oerftößt, fd)ütteit man bie genfter*

oorl)änge nad) außen aus. 2llle Bort)änge werben nun

hochgelegt, benn jefct beginnt bie gußbobenreinigung.

3Ran fäl)rt mit einem langen, bünnen §aubfeger an

ben 3fwßleiften hinter feftfteljenben StWöbeln unb unter

niebrigen, bie man nid)t mit bem Befen unterfahren

lann, entlang. Dann ftellt man alle leicht beweglichen

SDtöbel — Stühle, flehte Stföe — am beften in ein

5Reben3immer ober auf ben glur, geht bas nicht,

in ben Seil bes Qimmtts, ben man äuletjt reinigt,

fiefcteres loftet mehr 3ett, weil bie Sachen jwetmal ge*

rüdt werben müffen.
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3ft ein großer Xeppid) im 3*™™** unb tjat man
feinen Staubfänger, fo wirb er entweber mit einem

fauberen glanelltud) (baumwollenes ift billiger unb

leichter wafd)bar als wollenes) abgerieben ober mit

einem £eppid)befen gefegt. Dann wirb ber gebohnerte

gufoboben mit einem glanell, bas man um einen

Sefen gefdjlagen fyat, tüchtig abgerieben. Das Xud)

mu& immer toieber grünbltd) ausgeftäubt werben. Sei

biefer SRethobe erreicht man ein Peinigen faft ohne

Staubentwidlung, unb ber gru&boben bleibt glänjenb.

Sfehlt es irgeubwo — wenn SBaffer t>erf$üttet würbe,

ober an oielbetretenen Stellen —
, fo reibt man ganj

bünn etwas Sohnermaffe auf bie oöllig gefäuberten

Stellen unb reibt fdjarf mit bem Zuä), etwa ben

3^6 3U £ilfe nehmenb ; unb ber Schaben ift gebeffert.

Run macht man 3ugluft unb lann fogleid) mit bem
Staubwtfcfjen beginnen, inbem man Silber, Statuen,

Uhren, Schnitjereien mit bem geberwebel forgfam ab*

ftäubt. (Erft bann fommt bas Staubtuch an bie Reihe,

bas alle glatten glädjen grünblichft 3U reiben l)at.

Dies Staubwifchen mufe eine fo fräftige, lörperliche

Arbeit erforbern, toenn es wirffam fein foll, bafe man
fid) währenb ihrer Dauer forglos einer fräftigen Durch*

lüftung ber 3immer ausfegen fann.

Run werben alle Sadjen toieber am ihre ^?lä^e

geftellt unb ber gtühftücfsttfch 3terlt<^ gebedtt. Das
ift ein guter Xagesanfang.

3n berfelben 9lrt werben alle SBohnflimmer ge*

reinigt. 3n welcher Reihenfolge bies geflieht, ift

Sache jebes einzelnen Kaufes, ©raucht ber Haus-

herr fein %cbeits3tmmer früh, fo bas sunächft

an bie Reihe fommen, fonft oielleid)t Slure, treppen.

Die Sd)laf3immer bleiben wegen grünblichen 2lus-

lüftens ber Setten bis suletjt.

2Benn trgenb möglich, gibt man ben Schlafzimmern
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3ugluft, fobalb man fic oerläßt. Die Deelen ober

Dedbetten follen ber Durd)fonnung, get)t bas nid)t,

ber Durchlüftung ausgefegt werben, als eines ber

ailererften SRittel vernünftiger unb foftenlofer ©efunb*

er^altung it)tcr Sefifcer. (Befd)iel)t bas ein paar

Stunben lang, fo ift es nadfott allenfalls 3uläffig,

bie SBetteu wie üblid) 3U machen, ja fogar fie mit

einer Dede 311 überbreiten. Srtur follte biefe nid)t aus

gar $u btdjtem ©etoebe: SBaumtoollenfatin, Stepp«*

beden unb äf)nlid)em, beftetjen, fonbern aus poröfen

(Seweben, urie fie 3. 93. alle leisten SJorljangftoffe

in SBolle bieten. SBer eine burd)brod)ene Dede barüber

breiten möd)te, rietet bamit feinen 6d)aben an.

Das Orbnen bes 93ettes ift bie erfte Arbeit im

Schlafzimmer. 3Wan legt 3unäd)ft alle fttffen, bie etwa

nod) an ihrem spiatj oerblieben ftnb, heraus ans offene

ftenfter, ebenfo bas fiafen, bas man 3ufammenfaßt

unb ausfd)üttelt, bann ausbreitet. Darauf toenbet

man bie SRatrafte auf bie anbere Seite. 3ft fie bret«

teilig gearbeitet, fo werben 3ugleid) bie brei Xeile

regelmäßig oerfd)oben, fo baß ein gleichmäßiger (Ge-

brauch aller geflieht. 9tun breitet man bas £a!en

barüber unb fdrfägt es gleichmäßig unter bie 9Watrafce.

2Birb ein Reiltiffen für ben Äopf ober ein gußfiffen

benufct, fo ift bas fiafen mit Sorgfalt fo loder 3U legen,

baß es nirgenbs fid) fpannen lann, aud) wenn ber

fiiegenbe ftch nad) fträften ausredt; benn einem fo

ftarlen 3***en Ift ctud) bas fräftigfte ©ewebe nid)t

lange gewachfen, oon ber großen Unbehaglid)!eit bes

gefpannten £a!ens für ben Jßiegenben ganj abgefehen.

9hm orbnet man bie Ätffen, nad)bem man fie gan3

grünbltd) gellopft unb aufgerüttelt hat, fpreitet Deden
ober Dedbett aus unb legt bie 93ettbecfe über bas

(5an3e, fd)lägt fie aber an ben fiangfeiten bes SBettes

auf, bamit man bequem unter bem SBette fegen !ann.
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9Bicbcr räumt man £tfd)e unb Stühle beifeite, Rüttelt

bie 93orf)änge aus, toic oben angegeben, besgleid)en

alle Dedfen unb Ätffen, bie man aufterbem flopft.

9hm lann man an bas SReinigen bes 3Bafd)gefd)trrs

geljen. Daju bebarf man eines breiten (Eimers, Soba«

waffers, eines Stüdes fiufa, einer runben Surfte,

mehrerer 6anbtüd)er.

SJton gieftt aunäd)ft alles benufcte SBafdjwaffer

fort unb entleert bie 9tad)tgef<fytrre in bas SBaffer*

flofett; ift feines oorijanben, in einen befonberen (Eimer,

ber nur biefem 3*** bient unb nie in einen SBaffer*

ablauf im $aufe entleert werben barf. £>at man einen

5tompoftf)aufen, fo entleert man it)n auf biefen. Die

5tta<f)tgefdjtrre werben fofort nad)gefpült, bas SBaffer

in tfjren (Eimer gefd)üttet.

Sobann werben 3uerft fämtiid)e 3Bafd)fd)üffeIn mit

Sobawaffer unb fiufa gereinigt unb mit flarem SBaffer

nadjgefpült, getrodnet. ffibenfo oerfätjrt man mit ben

Seifen*, 93ürften* unb Sd)wammuäpfen. 3* nad)bem

bas SBaffer faltyaltig ift, bebürfen aud) bie SBaffer-

fannen einer häufigen ober felteneren 93et)anblung

mit Sobalöfung.

9tun werben bie 3Bafd)tifd)e mit ber feuchten fiufa

abgerieben unb nad)getrodnet, bie (Beräte werben

wieber aufgeteilt; bie SBafferfannen füllt man erft,

wenn bie 3t™™*ttemigung beenbet ift.

9tun reinigt man bie 9lad)tgefd)trre grünblid) mit

©ürfte unb Sobawaffer. ©eiegentltd) enthalten fie

innen ftarlen 93obenfafc, ben man entweber mit einer

|>anbooll Soba belämpft, bie man troden hinein-

fd)üttet unb bann mit fod>enbem SBaffer übergießt,

ober mit ?lfd)e unb Ijeifeem SBaffer. S^arfes Sürften

ift immer nötig. 3m Notfall läfet man Sobalöfung

unb Slfd)e barin ftefyen. 9Zad)bem bie (Bef^irre alle

gut gebürftet, gefpült unb getroefnet finb (natürlid)
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mit öanbtüchern, bie nur biefem Swtät bieneu!),

tut man ganj gut, ein wenig flares 2Baffer t)inein«

3ugiefoen, ehe man fie fortftellt. 3^^gt fid) bo<h im
9Kad)tfd)ränf<f)en übler ©erud), ber feinem 9tuswafd)en

mit Sobaiöfung weicht, fo (teile man ein wenig in

SBaffer gelöftes übermanganfaures ftali hinein. (Er

Derfdjwiubet bann fofort.

9hid) bie fogenannten Xoiletteneimer müffen aus*

gewafchen, bei SBebarf mit Seife unb Soba gereinigt

©erben. Sefonbers ift auf Sauberhalten ber Dedfel

mit Ablauf 3U achten.

$lud) im Sd)laf3tmmer, felbft wenn es feucht auf»

gewifd)t wirb, ift bem üblichen ftehren mit bem Sefen

bas mit bem glanelltud) weit oor^u^ieljen, wie td^ es

oben betrieben höbe. $Ran oergleiche nur bei Sonnen*

fchetn bie Staubaufwirbelung bei bem einen unb bem
anberen ©erfahren! 9lod) 3we<fmäfeiger wirb es fein,

wenn man nur feucht aufwifd)t, wobei aber burd)aus

auf häufiges (Erneuern bes SBaffers unb grünbliches

9luswringen bes Scheuertuches 3U achten ift. 9lud)

hier würbe id) bem billigen Scheuertuch ein Stüd

Saumwollflanell oor^iehen, nicht aber bem teuern.

3ft es fchon in ben SBohnjimmem eine £aupt*

aufgäbe ber Reinigung, ben Staub nicht nur auf«*

äuwirbeln, fonbern wirtlich 3U befeitigen, fo ift bies

ber ^tngelpunft für bie Steinigung bes Sd)iaf3immers.

9flan wirb tytx alfo jebe ©elegenheit oon oomherein

oermiebeu haben, bie ihm bie Slnfteblung erleichtert,

wie ich bereits bei ber (Einrichtung bes $>aufes

wähnte. 3ur leichteren Säuberung ber Sd)laf3immer

wirb man bie äRöbel am 3wedmäfeigften auf fo höh*

Süfoe ftellen, ba& man leicht mit SBefen unb Sud)

barunter fahren fann, auch wirb man glatte ftüfee

gebrehten oor^iehen, bie eine 3wecflofe öhrfchwerung

ber täglichen Arbeit mit fich bringen.
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3d) fann mir benfen, bafc es mannen fiefern

fleinlich erfcheinen mag, toenn ich immer toieber auf

anfdjeinenb fo unbebeutenbe Aleinigleiten l>intx>eife#

bie bie tägliche Arbeit erleichtern ober erfd)toeren.

Da id) aber jahrelang 23efen, Staubtuch unb Äod)löffeI

gefchumngen habe, unb bie 3t\t, bie ich auf mancherlei

geiftige 3ntereffen oertoenben fonnte, ganä oon ber

Schnelligfett abging, mit ber ich biefer Dreiheit 3u

genügen oermochte, fo höbe ich *>on \tntx h**

ben lebhaften SBunfd) behalten, bie tägliche Haus-

arbeit auch in ben f<heinbar uubebeutenbften Äleintg-

feiten fo jtoedmäfjtg toie nur irgenb benfbar ein*

Surichten. (Eine überflüffige 53etoegung, jeben lag
auch nur ein bufcenbmal toieberholt, toie fie fid) ettoa

ergiebt, toenn bie Schränfe, bie gerabe güfee ha&w
fönnten, gebrehte fyabtn, gibt im 3<ih* «ine erflecfliche

Stunben3at)l.

fietchtbetoegliche SRöbel follte man oor bem ^einigen

aus bem Sd)laf3tmmer entfernen unb erft abgetoifcht

toieber hineinbringen. Das loftet nicht mehr 3«t,

als toenn man bas einzelne Stücf im 3^mm^ h*n
unb h*t f*W, eher weniger, toeil ein 3t^tner fich um
fo fchneller reinigen läfjt, ie leerer es ift.

Wie «einen (Segenftänbe, bie mit Surfte ober

gebertoebel 3U behanbeln finb, müffen $ur Steinigung

an ein offenes 2tenft*r genommen toerben, in bas

ber SBinb nicht htaeinbläft. 3tm beften ift es, aus

geringer (Entfernung bort ben Staub ab^ublafen, beoor

man SBebel ober »ürfte braucht, unb 3um Schluß

nad)3ublafen, bamit auch <*us ben fleinften SBtnfeln

ber Staub fortfliegt, ©efonbers alle ©ibfe follte man
fo behanbeln.

Dafe ben gu&becfen im Schlafeimmer befonbere

Sorgfalt 3ugetoenbet toerben mujj, ift felbftoerftänbltd).

9Jlan follte fie täglich ausftauben unb oft Hopfen, be»
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fonbers aber follte man fie möglichft oft in Sonne
unb SBinb herausbringen. (Es bebarf !aum ber (Er*

wähnung, bafe (Erfältungen, bie fo häufig in gamüien
bie 9Uinbe madjen, bas weit feltener täten, wenn
man einige gan3 einfache SRegeln für biefe gülle be»

obad)ten wollte. Die wtchtigfte tft: Sonne unb frtfd>e

fiuft ins 3^mm^r
# f0 °iel nur immer möglich ift ! 9hid)

bes 9lad)ts follte man irgenbwte fdhou in gefunben

lagen für fiufterneuerung forgen. §at man einen

bauemb brennenben £)fen, fo beforgt biefer fd)on bas

Unerläfeltchfte für bie SRa<ht, wenigftens, wenn man
ihn nicht gan3 abftellt. Keffer ift es natürlich, man
forgt für ausgiebigere Ventilation. 2Bo bas nicht ge*

fdjehen lann, laffe man ben ftatarrhbehafteteu nld)t

mit anbeten in einem 3inuner fd^Xafen, befonbers

nicht mit Äinbern ober älteren fieuten, bie beibe

leidster oon gefährlichen ftatarrhformen überfallen

werben, als 9Wenfd)en im fräfttgften fiebensalter. 93or

allem aber forge man bafür, bafe ber fetmtragenbe

Auswurf feine Gelegenheit 3um Srocfnen unb Untrer»

fliegen fyabt. SDlan werfe beshalb bie Xafd)entüd)er,

bie nicht mehr trodfen genug 3um Gebrauch fiub, fofort

in eine fiöfung oon grüner Seife, noch &*ffe* wtt

etwas Rarbolsufa^, unb laffe fie barin bis 3um täg*

liehen 9tuswafd)en ftehen, bas mit hetfeem SBaffer ge*

flehen mufe. 3um Spülen übergießt man fie mit

fehr reichlich fochenbem SBaffer, fpült falt na(h unb

hängt sum Sroefneu auf. Damit h<*t man bas 2Bir!*

famfte gegen weitere Slnfteefung getan. Selbftoerftänb»

lieh ift, baft Äatarrhe burd) ftüffe, Gebrauch berfelben

(Efj* unb Xrinfgefd)irre ufw. letd)t übertragbar finb.

2Ber alfo ben ftatarrh meiben will, mufe biefe Ge-

legenheiten meiben, ihn ficf> 3U erwerben.

3<h fnüpfe hieran, bafe leinerlei gebrauchte 2Bäfd)e,

befonbers nicht Safchentücher unb ähnliches, im Schlaf«

e titelet, ©ie $rau unb ber £au*&att . 1

3
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ätmmer aufgehoben tuerben barf. Die befannten

getäfelten ober gefttdten SBeutel, in benen man fte

oft fammelt, finb an [ich atDedmäfeig, gehören aber

nicht ins Schlafäimmer, fonbern auf eine SJobenfammer

ober fonft in einen abgefonberten SRaum $ur übrigen

gebrausten 2Bäfd)e, fobalb fie mehr als ben $ages*

oerbraud) beherbergen.

5tlle biefe Hebten 9Wa{jregeln fönnen grofoe 3Bir»

fungen haben. Deshalb follten fie sunt eifernen 93

ftanb ber täglichen häusltdjen ttbung gehören.

Dafe i^re Befolgung oon gan3 befonberer 9iot*

toenbigfeit bei ffrofulöfer «nlage tft, bebarf hier nur

ber Ghraähnung.

9luf grünbli(he Durchlüftung (3ugluft !) ber Schlaf-

zimmer hat man ben größten 9lad)brud ju legen; es

ijt befonbers nottoenbig, ba regelmä&ig für ausgiebigen

Durdföug 3U forgen, too Schlafzimmer ifoliert liegen.

2Rag man bafür auch ben 9Beg über ben Slur ober

fonfttoie öffnen müffen, ein oölliger fiufttoechfel tritt

nur ein, toenn genfter nad) oerfdjiebenen Rimmels*

rid)tungen offen ftehen

!

grür bie Steinigung ber fjlure, Äorribore unb Xreppen

gelten biefelben ©runbfäfce, tote fie für bie 3^™** an-

geführt finb. Da biefe Zäunte häufig feine gute

flüftungsmögHchfeit haben, ift für fie bur<hgängig

fiinoleum ber befte gufebobenbelag. Stnb fiäufer

ober Xepptche bas (Ertoünfchte, fo toähle man einen

Stoff mit bid&tem Untergetoebe, alfo $lüfd), Srüffeler

unb ähnliches. SBon allen burchläfftgen ©etoeben:

3ute, Äofos, Haargarn, §olIänbern unb ähnlichem, ift

abzuraten, falls man nicht einen Staubfauger jum
SRetnigen hat, ber auch ben Staub entfernt, welcher

fid) in unglaublicher SRenge fonft burd) bas harte,

lodere ©etoebe ftiehlt unb barunter ablagert, bis ihn

ber nädjfte Znit toieber in tanjenber SBetoegung burch
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bie ßüfte [<hwirren läßt. 3Ber auch nur einmal 311-

gefehen ^at, weld) eine langwierige unb mühfame
9bbeit bas gortnehnten unb SBteberhtnlegen oon

Treppenläufern ift, wirb wohl finben, baß man fie

tuulidjft verringern foll, unb bas Wittel ift }a heute

in ben Staubfaugern gegeben. Das ift fehr erfreulich;

benn fo Ijqgienifd) gut aud) £inoleum ift, ift es bod)

weber für guß noch Sluge auf Treppen angenehm,

(gebohnert ift es ebenfo gefährlich wie gebohnertem

$ar!ett unb aifo für Treppen faft mörberifch, un*

gebohnertes toirb balb unfdjön unb bleibt aud) fo

noch ein recht mangelhafter §alt für ben abwärts

Sd&reitenben. fiegt man bagegen einen geeigneten

Teppich auf bie Treppe, fo fann man ruhig bie etwa

freibleibenben Stufeneden bohnern, bie naturgemäß

niemanb betritt. Sftan h<*t bann eine ebenfo ^übfd^e

tote fixere unb leicht SU reinigenbe Treppe, immer

ben Staubfauger als SBeftanbteil bes häuslichen Slrfenals

oorausgefefct 1

Die Steinigung ber Äüd)e bebarf wot)l einer ein»

gehenben (Erörterung. SBeil fie weit größere Sftühe,

3eit unb Äufmerlfamfeit in ber ftüche mit bem ftohlen*

herb erforbert, fo foll oon biefer bie Siebe fein, benn

bie großen (Erleichterungen, bie anbere Steuerungen

bieten, ergeben ftd) oon felbft.

Die erfte Arbeit bes SJtorgens ift bas SRetnigen bes

Serbes oon $fd)e. Sie erforbert große Sorgfalt,

wenn fie nicht burd) unnötiges Staubauftoirbeln er*

fparbare weitere Arbeit erzeugen foll.

9Wan fd)iebt ben 9Ifd)eneimer fo nahe wie möglich

an bas geuerlod) htnan, bas man öffnet unb reinigt.

Stun steht man ben 2lfd)enfaften aus bem §erb unb

fenft ihn gauä langfam bis auf ben »oben bes «fd)en«

eimers. 3uglet<h hält man mit ber anberen §anb

ben Dedel bes (Eimers fdjräg über biefen, fo baß ber

13*
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auffteigenbe Staub nad) bem £erblod) tyngebtängt

wirb. 23ei folgern ©erfahren urirb faft aller auffteigenbe

Staub burd) bas geuerlod) in ben §erb toteber ab*

gefogen. 9Ifd)entetle, bie int 9tfd)euraum liegenblieben,

werben mit einer flauen Schaufel herausgeholt, bie

ebenfalls t>orfid)tig in ben (Knter entleert urirb. So*
bann toirb ber §erb abgefegt, ettoa übergefallene

9Ifd)e aufgelegt, Sreuer gemalt. 2ftan häuft ba3u

etwas Seifig oorn am geuerlod) auf, legt einige gröbere

Öoljtftüde nach ber SOfttte 3U feft baran, aud) ein paar

3er[d)lagene ©rilette. (Ein Streid)hol3 genügt 3um
9tn3ünben; bas SRetfig fd)lägt in heller fiohe auf, bie

bie falte fiuft aus bem Schornftein ftöfct, unb fo hat

man rafd) ein fräftiges geuer. Sobalb eine richtige

(5lut entftanben ift, legt man nur noch *on oorn

^Brennmaterial nach, toie im Kapitel 2 betrieben ift.

Statt bes Sleifigs fann man fid) aud) ber überall

fäufltchen 5lot)lenan3ünber bebienen. (£)te ftüd)e muft

am %benb fauber oertaffen fein, ba am SRorgen

nicht 3*it ift, fie oor bem SBenufcen erft grünblich 3U

reinigen.)

Die eigentliche Äüd)enarbeit beginnt, nachbem bas

erfte grühftüd erlebigt ift (3U bem unferen burd)*

gängigen ©emohnheiten nach aufeer £ee unb Äaffee

höchftens noch <&er am §erb bereitet werben), mit

ben Vorbereitungen 3um SRittageffen, ^Reinigung bes

JJrühftüdsgeräts unb ähnlichem. 3e nachbem bie

Äödjin fauber 3U arbeiten oerfteht unb gleich bie ge-

brausten ©eräte toteber reinigt ober bod) mit SBaffer

füllt, fpart fie otel ober wenig Arbeit. So legt ein

großer ober fleiner „9lbwafch", im Verhältnis 3ur 3U

bewältigenben Arbeit gerechnet, bem funbigeu 2luge ein

beutliches 3*id)en oon ber Umficht unb lüchtigfeit

ber Äöd)in ab.

(Ein mobernes Hilfsmittel, bas im gan3en lange
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nicht genug SSerioenbung in ber 5tüd)e finbet, ift bas

3ettungspapter.

Auf ben Äüchenttfd) gebrettet beim ©emüfepuften,

erleichtert es bie Arbeit baburd), bafe man fie in be-

quemer Stellung unb in gutem £id)t fifceub ausführen

lann. 2fft fie beenbet, fo fafjt man bas Rapier mit

ben Abfällen pfammen unb fd>üttet biefe in ben

Abfalleimer, bas Rapier toanbert locfer geballt ins

Breuer. $ifd) unb Äüd)enfd)ür3e finb fauber geblieben.

3Bill man eine Spetfe aufgeben ober im Rod)*

topf bis jum ftühluoerben fd)lageu: eine 3*üung auf

ben Xifd), ben Xopf barauf.

SBill man (ohne eine Äod)tffte 3U haben) eine Speife

auf Stunben toarm gölten: einige Sogen 3^tungs»

papier übereinanbergebreitet, ben &od)topf, ober

worin fie fid) fonft befinbet, 3ugebe<ft in bie SRitte

geftellt, bas Rapier h*nimgefd)lagen, 3ufammen»

gebunben — unb nad) Stunben nod) ift bie Speife

eftred)t. Durch btes einfädle Verfahren wirb bas

SBarmhalten erfpart, bas recht häufig ben ©efdjmad

bes (Berichts beeinträchtigt.

Sei fehr oielen Arbeiten, für bie man Xü<her oer*

toenbet, genügt aud) ein gefnülltes Stücf 3citungs«

papier. SBenu 3. SB. beim ©eflügelausnehmen Scf)lunb

ober fiuftröhre fchtoer h**öus3urei[jen finb, fo !ann

man genau fo gut tote ein Such ein Stücf 3eitungs»

papier 3um Schuft gegen bie ©lätte bes Organs um
bie §anb fd)lingen. Statt bas (Eingeioeibe bes (5e*

flügels auf bas 33rett h*raus3ulegen unb bies bamit

3U befchmuften, fdjiebt man einige 93lätter papier

unter bas 2Jer, auf bie man allen Abfall fäuberlid)

herausfd)iebt.

Deshalb ift ein SSorrat fauberen 3citungspapiers

in ber ftüche oon großem 2Bert. 3ebe &öd)in, bie nicht

mehr Äüd)enu>äfche, als nötig, oerbrauchen möchte,

Di
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wirb oiele gälle aufeer btefen SBetfptelen ftnben, tu

benen ifyr bie 3^tung uod) trcfflt<f)c Dtenfte Ictftct,

nadjbem fie tl)ren eigentlichen SJeruf längft erfüllt l)at.

9tocf) ollen i>ormittäglid)en Arbeiten fottte man
genau barauf galten, bafe iifd)e unb JJfufeboben t>ou

tfjren Spuren gefäubert werben, fobalb fie beenbet

ftnb. (5efd)trr, bas nid)t fogleid) aufgeioafdjen »erben

fann, foll ftets 3ufammengeräumt werben; am beften

in eine WbroafdjtDanue unb mit SBaffer eingeweiht,

nad)bem man oorfyer allen Abfall für Haustiere in

eine Sd)üffel gefammelt l)at. Sehlen Haustiere, fo

!ommt ber STbfall in ben ba3U beftimmten (Eimer.

Stets foll man ftd> fo einrt<f)ten, bafe alle frül)

3U erlebigenben Arbeiten aud) frül) gefd)et)en, bamit

für wu>orl)ergefef)ene (foretgniffe 3*ü un*> ^Pfaft am
geuer bleibt. (fe follte aud) niemals weber bas geuer

gegen Wittag nieberbrennen, nod) follte es bann an

todjenbem 2Baffer fehlen; man brauet beibes um
biefe 3t\i. £to5 f°ßte man ber bienenben ftöd)in gan3

feft einprägen, am 3toecfmäfeigften bamit, bafe man
t)äufig an beibes unerwartete 9lnfprüd)e ftellt. Sie

wirb fid) bann jum eigenen Vorteil gewönnen, es 3ur

§anb 3U l)aben.

(Segen bie 3*ü bes 9lnrid)tens l)in mufo ber Äüdjen-

tifcf) frei unb fauber fein. 3Ran ftellt bas (5efd)trr

in ber ftolge, wie man es brausen wirb, barauf unb

fiet)t nochmals nad), ob es aud) Dötttg fauber unb
blan! ift.

3ft nur ein Dienftbote im Saufe, fo foll bas Zi]ü)*

beden minbeftens eine Ijalbe Stunbe oor Xifd) ge»

fd)el)en fein, ebenfo, wenn bie §ausfrau allein arbeitet.

£>enu bann foll man fid) fo einrichten, bafe man etwa

eine SBiertelftunbe oor bem (Effen fid) in aller 9tul>e

umfleiben, aud) wol)l nod) einige Minuten ausrufen

lann. 9Wu& man — wie es gerabe in flehten $aus«
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galten häufig tft — in ben legten SRmuten oor bem
Cffen am §erb ftehen, fo tft btes fur^e Stusruh*« Dör-

fer boppelt nüfcltd). Denn tft oorher alles oorbereitet,

fo ftnb felbft ©eeffteaf unb Sratfartoffelu fehr rafd)

berettet, ohne bafe man er!)tt$t unb ermübet 3U Xifd)

3U fommen braucht. (Eine tlrmelfchür3e läfet fid) let d)t

über bas 3ierlid)fte ober elegantefte ftletb ftreifen, unb

tft ber 2Beg Ins Sdjtafotmmer 3U toeit, fo gtbt es auch

tn jeber toohlbefteltten ftüdje etne gute SBafdjgelegen*

heit, an ber man jum Sd)lu& nochmals bte §änbe

fäubern !ann.

9üid) fetne ftödjtn gewönne man baran, bafe fte nichts

auf bte tefcte SRtnute oerfd)iebt. gaft jebe Speife ge«

totnut — (Her unb Rartoffeln fotoie SBeeffteat unb

anberes mehr, auch Aufläufe ausgenommen —, toenn

fie nicht btreft 00m gfeuer auf ben Xifd) gelangt. (Es

tft alfo tn ber 9Wehr3ahl ber gälte burdjaus tx>ünfd)ens*

toert, bte Speifen etroa 3ehn 2Rtnuten oor bem ffiffen

fertig 3U f)aben. Diefe ^?aufe oor bem Sturm follte

man auch fetne Äöd)tn gewöhnen, fid) aus3ufparen.

Sd)on aus (Egoismus. Denn es tft 3ehn gegen eins

3U wetten, bafe fte ungemein fänfttgenb auf ihre

©emütsfttmmung etmoirfen urirb, bie fid) fonft befto

mehr 3U erhifcen pflegt, je näher ber ftittfdje Äugen*

bltd bes 3wttfd)ege^ens fommt. Äber auch bie Äöd)in

toirb 3temlid) balb etnfehen, toieoiet angenehmer es

tft, gerabe ben legten ijirttfl) getoiffermafeen in fouoe*

räner 9tuhe unb ohne feglid)es unfd)öne Saften Ijtnter

fid) 3U legen.

2Bar am ÄRorgen bie ftüdje eine SBerfftätte ooll

emftger, angenehm buftenber Arbeit, fo xoanbelt fie

fid) mit bem (Eintreffen bes gebrauchten (Efogefchirrs

in ein (Bfjaos, roo aus Dampf unb Dunft bie guten

©etfter ber Orbnung unb Sauberfett erft toieber heraus«

treten follen, mit btanfem (Efegerät unb gläU3enben
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Xetlerftöfeen in ben eblcn öä^ben. Sic werben ben-

ienigen ifyrer Wienerinnen befonbers tjilfreid) lächeln,

bie ityren ©eboten etwa auf folgenbe SBeife nadj«

eifern:

9lis (Erftes wirb bas Stlber3eug gereinigt. Da3u
nimmt man am beften fjeifoes SBaffer, in bem man
grüne Seife auflöft. 3ft bas SKBaffer l)art, fo oer*

beffert es ein 3ufafc oon Salmtaf wefentlief). Weben
bem ©efäfe mit ßeifenwaffer ftet)t eins mit reid)lid)

flarem fjei&em SBaffer. Sobalb man bas Silberäeug

Stüd für Stüd mit einer wetdjen 93ürfte in bem
Seifenwaffer grünbltd) gefäubert t)at, legt man es

leife in bas 3weite ©efäfe. 3ft bas mit allem ge*

fd)el)en, fo trodnet man bie einjelnen Stüde aus bem
Reiften SBaffer heraus. 2Ran mu& forgfältig unb fd)arf

abtrodnen. ©efd)ief)t bas, fo blinft bas Silber bei

biefem Verfahren aud) ol)ne Pütjen — es feien benn

angelaufene Stellen aufeerbem mit Sd)lemmlreibe unb
Salmiaf 3U be^anbeln — bltfcblant.

9tad) ßöffeln unb ©abeln fommen bie Keffer an
bie *ReU)e. 5l)re 5tiingen wifd)t man am 3wed*

mäfetgften fofort, wenn fie in bie Äüdje fommen,
mit 3eitungspapier fef)r forgfältig ab. (Sie finb bann

fefyr leid)t 3U pufcen.) ©riffe oon Silber, (Elfenbein,

5totod)en ober S0I3 wtfd)t man mit einem fauberen,

in flares SBaffer getauften lautoarmen Zud) gut ab,

bie Clingen mit einem in t>etges SBaffer getauften

Xxxä) fo lange, bis fie gan3 glatt finb. Sie werben fo*

fort abgetrodnet. Unter feinen Umftänben barf man
SPteffer in 2Baffer legen! 9Ille ©riffe roerben baburd)

oerborben, bie fd)önften am fd)limmften. ©ei guten

Seffern, bie mit §ar3 in bie ©riffe eingelaffen finb,

3erfd)mil3t bas §ar3 bei jeber nennenswerten SBärtne,

bas EReffer quillt heraus unb lodert fid) balb gan3.

Sobann fommt ber eigentliche Slbwafd), ber mit
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bcn ©läfern beginnt, gür biefe oenoenbet man bie*

felben tleineren SBanncn ober Sd)üffeln toie für bas

Sllber3eug, nad)bem man fte fo grünbUd) gereinigt

l>at, bafc feine Spur von gett in tynen jurüdgeblieben

fein faun.

Die ©läfer werben in ^anbtoarmem SBaffer oor»

gen>afti)en, bas jtoeite barf etwas »ärmer fein. Die

bieferen ©läfer nimmt man 3ulefct, bamit fie, bie

am leid)teften fpringen, in fül)leres SBaffer fommen.

3ebes ©las toirb fofort mit einem fauberen Znd)

getroefnet, bas nur als ©läfertud) oenoenbet wirb.

Sei SBetngläfern mit fyofym güfeen bebarf es großer

33orfid)t: man legt bie Iinfe §anb gefdjloffen um ben

fteld) mit einem Seil bes Znfys unb trorfnet mit

ber regten oorftd)tig ©on innen. SBct fel)r feinen

©läfern barf man bas Znd) nur leife mit ben Singer-

fpitjen f)in unb I)er fd)ieben, immer neue troefene

Stellen netjmenb, bis bas ©las blan! ift; mit ber-

felben 93orftd)t mufo aud) ber gufo befyanbelt »erben,

niemals barf man fo rafd) reiben, bafe bas ©las er»

f)ifct toirb ober ftarten Drud erhält. Das eigentliche

©läferpolieren, rafdjes fdjarfes Reiben, taugt nur für

berbere Qualitäten. Die feineren toie aud) alle

5triftallgläfer fann man jeber3ett mit ffiffig unb Sal3

toieber blitjblanf mad)en.

Sinb nun fo bie 3arteren ©eräte gereinigt, gleid)

an tyren Ort ober bod) toenigftens georbnet auf Xee-

bretter getan, fo fommt nun bie grofee SRaffe bes

(Efegeräts an bie SReitje. gür biefes nimmt man eine

geräumige 2Banne mit Ijeifoem Sobatoaffer (für be*

fonbers empfinblidje SRaletei nimmt man beffer eine

leiste fiöfung oon uoeifeer Seife), eine stoeite mit

Öarem. 3werft fommen alle Dedel baran, bie ©riffe

toerben gut gebürftet, ber Dedel getoafdjen, gefpült,

auf ben Stblaufttfd) ober in bie 9Eblaufioanne gelegt.
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Dann folgen bic Sdjüffelu aller Art, juleftt bie Seiler.

Ellies wirb in Sobawaffer gebürftet unb gewafdjeu,

gefpült, umgeftürjt, 3um Abtropfen gelegt. Sobarm
beginnt bas Abtrotfnen. Startes Äetben, bamit

nirgenbs eine mangelhaft gereinigte Stelle 3urüd*

bleibe, ift bas SBefentlidje. §at man Seife 311m Ab«

wafcfyen brauchen müffen, fo bebarf es beim Spülen

befonberer ©rünbltdjfeit, bamit fein Setfengefdjmad

haften bleibt.

Alle »led)geräte, bie beim 5tod)en oerwenbet

würben, werben nun grünblid) in Sobawaffer ab*

gebürftet; befonbers ift auf bas genauefte Säubern
ber Siebe 3U achten, bie man natf) bem Spülen in

gan3 Harem tattern SBaffer nadrfpült unb in 3ug-

luft ober am §erb fo raf<f) wie möglid) trotfnet. Sie

mit ^ü<f)ern ab3uwifd)en, ift nid)t ratfam, weil ftets

Trioden Rängen bleiben.

§öl3erne ©eräte werben am beften mit talgartigem

Sanb gefeuert. Sie werben bann ntd)t buntel,

wie fie burd) Abwafdjen mit Seife unb Soba werben.

Aud) bie ungeftrtd)enen Xifd)e werben fo gereinigt.

Die geftrid)enen werben mit warmem SBaffer, wenn
nötig mit etwas Salmtal barin, abgewafd&en.

9lun tommen bie 5locf>töpfc an bie 9tett)e. 3^erft

werben fie mit bem Sopfbefen, ^iaffaoa* ober aud)

Drat)tbürfte, mit wenig SBaffer oon ben gröbften

Speifereften befreit, bie man in ben Abfalleimer

föüttet. Aisbann beginnt bas eigentliche Peinigen.

§at man ben Sopf auf offenem fttutt gehabt, fo bafe

fein SBoben rujjig geworben ift, fo wäfd)t man 3uerft

biefen mit einer fd)arfen Sdjeuerbürfte unb grüner

Seife unter bem laufenben 2Bafferl)al)n ab. 9tacf)

einigen Sagen foldjer 33el)anblung ift ber ©erru&te

SBoben blant. Das ift aud) für bas &od)en wefent-

lid), ba 9tufe ein f<f)led)ter Wärmeleiter ift.
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Da man bie Xöpfe gletd) nadj ©ebraud) mit SBaffer

gefüllt tyatte, fo ift ifyre Reinigung {efct leidet, gür

SHumiutum nimmt man grüne Seife auf ben Xopf*

befen, fd)üttet etoas tyet&es SBaffer hinein unb fegi

nun ben £opf grünbltdrft innen unb aufeen. golls

ftd) Speifeteile am 93oben feftgefetjt Ratten, fo tut

man gletd) Seife 3U bem SBaffer in ben Xopf. §at

bas nod) nid)t geholfen, fo fdjeuert man tljn jefct mit

Sanb unb Seife ober mit 5iud)enafd)e neben beibem, mit

benen ber $opf im Notfall nod) ein paar Stunbentoetdjt.

Die gan$ fauber gefdjeuerten £öpfe fpült man mel)r»

mals grünbltd) mit Ijetfjem flaren SBaffer ab, reibt

fie innen unb aufoen troden unb ftellt fie gletd) an

tljren Ort, roo fie am beften aufrecht unb ofyte Dedel

bleiben, falls man für fie einen Sdjranf t)at. 2luf

Sorten ftülpt man fie um; es ift aber gut, wenn ettoas

fiuft oon unten an ben $opf lommen fanu, ber fonft

leicht einen bumpfigen ©erud) annimmt. 331eibt ber

<Sefd)tnad irgenbeiner Speife in einem ftod)gefd)trr

Ijaften, fo tut man gut, es mit ftartoffelfdjalen aus-

rufed)eu.

9ttdelgefd)trre werben äfjnlid) bezaubert, nur finb

fie nidjt empfinblid) gegen Soba, bie für bie Steinigung

oon emailliertem unb tönernem ©efdjirr unentbefyrltdj

ift. Das ©erfahren bleibt fonft überall basfelbe.

©lüdlidjertoeife ift bas Rupfer* unb HRefftng*

gefd)irr jefct auf ben 9lusfterbetat gefegt, ba Elidel

unb bas billige Aluminium als gefatjrlofe Äonfurrenten

gegen beibe fd)öne, aber fefjr gefät)rltd)e ftod)gefd)irre

auftreten.

Die Reinigung bes §erbes gefd)tef)t, falls Speifen

übergetodjt finb, auf oerfd)iebene 9Betfe. ©egen ben

©erud) ausgelaufener SRitd) fd)üttet man Sal3 auf

bie Serbplatte. Sinb nur Glinge betroffen, fo rotrft

man btefe beffer in bie ffilut, bis alle SRltdjrefte oer*
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brannt finb, besgleid)eu mit verhüttetem J$ett. 3ft

bas nid)t mögltd), fo taud)t man ein Sd^euettud)

in Sobalöfung unb fät>rt bomit feft über bie platte.

Da3U gehört 93orftd)t, toeil man leid)t bie §änbe

babei oerbrennen lann. Seife ift für bie §erbplatte

nid)t ju oertoenben, toegen bes Übeln <5erud)s, ben

fie oerbreiten würbe. %m beften pufct man ben §erb

mit Sanb, erft grobem, bann feinem, ben man mit

ettoas Petroleum angefeuchtet fyat 5Ratürlt<h famt

bas erft gefd)et)en, toenn fein geuer mehr oorhanben

ift, unb immer toirb bas oerbunftenbe Petroleum

feinen angenehmen Duft bei bem nächften geuer-

machen oerbreiten. Steuert man fetjr forgfälttg mit

feinem troefenen Sanbe nad), fo toirb freilief) biefe

©eläftigung gegen bie Vorteile ber Äeinigungsart

faum ins (5etoid)t fallen, bie bei polierten gerben

allein ihre bauembe Schönheit getoährleiftet. 3lber

auch unpolierten toerben auf biefe SMethobe 3U

gefd)liffenen umgetoanbelt, alfo immer fd)öner. 3ft

ber §erb gereinigt, fo fann man bas SReffing an ü>m
unb in ber ftüche überhaupt putjen, beffer unterbleibt

bas aber, bis alle feuchte Arbeit erlebigt ift.

9Wit bem legten beiden Sßaffer, bas man noch

in ber SBafferblafe aufgefpart bat, toirb alles ftbtoafch"

gerät gefäubert unb ber SBafferabflufo gereinigt unb

abgefeift. 9tun toirb ber JJrufeboben gefebrt unb

aufge[d)euert unb getotfd)t, bie 2Bafferblafe frifd) ge«

füllt.

©anj in gleicher 9lrt toirb abenbs abgetoafdjen;

aud) bann mufj 3U guter ßetjt bie &üd)e gefehrt unb

alles geuerungsmaterial für ben 2Rorgen berettgeftellt

toerben, bamit es an nichts fehle, 9lud) brennt faltes

^Brennmaterial felbftoerftänblid) fd)led)ter als ertoörmtes,

alfo aud) irrationeller.

Das toäre bie normale Reinigung bes Saufes;
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es bleibt mir nun noch einiges über ben allgemeinen

großen £ausput| fagen.

Unerläßlich tft, baß im JJrüfyling unb Spätfommer
alle SBoll- unb ^eljfachen, fowie alle Seiten, ein*

fchließlid) ber Sprungfebermatratjen, grünblich burch*

fount, burd)lüftet unb geflopft werben, ob fie im
(Gebrauch gewefen finb ober nicht. 3Bährenb biefe

£>inge auslüften, reinigt man bie 9Wumlid)feiteu forg«

fam, in benen fie aufbewahrt werben: 2Ran fegt Decfen

unb Sßänbe ab unb reinigt nad) bem flehten ben

gußbobeu burd) Sufwafcheu mit Sobalöfung, unb

lüftet fehr grünblich, womöglich mit 3ugluft. 23e»

fonbers forgfältig müffen bie Äiften ober Xrutjen ge*

reinigt werben, in benen man bie Sachen aufbewahrt.

9Wan wifdjt fie am beften juerft mit trocfenen, bann

mit feud)ten $üd)ern grünblid) aus, fleht nach, °&

alle JJugen gut oerflebt finb unb beftretd)t fie ficherheits*

halber mit üerpentinfpiritus. Sobann breitet man
grobe £eintüd>er aus, groß genug, um mit ihnen

ben 3nhalt ber Äifte feft 3U überbecfen, unb legt eine

Schicht SBallnußblätter auf ben ©oben. Such 3wifd)en

bie Sachen unb befonbers 3U oberft tommen frifche

2Ballnußblätter.

9taturbeobad)ter werben wiffen, baß unter einem

SBallnußbaum niemals 3nfeften 3** finben finb. 60
fchütjt ein folcher auch bas $aus, bem er nahe fteht,

fixerer als alles anbere oor SOtottenfraß, währenb

leiber bie fiinbe ein wahrer HRottenheger ift. £>ringenb

tomt td) empfehlen, aud) in Sofas unb Stühle all-

jährlich frifche 9hißblätter $u ftopfen: i<h h<*fce bies

angenehme unb einfache Wittel feit langen 3<*h*en

bewährt befunben, weit beffer als jebes anbere, unb

wünfdje ihm bringenb allgemeine Verbreitung.

©egen Wbenb, ehe ber Zau 3U fallen beginnt,

werben Letten unb ftleiber wieber an ihren Ott gebracht.

Digitized by Google



206 Gifte* Kapitel : SauSreittidung.

(Es fdjeint mit awedmäfoig, ben grojjen §auspufc

oon oben 311 beginnen, falls bas SBetter es geftattet.

(Ein* ober äwetmal im 3<ri)* follte eben, wie man fo

fagt, bos Unterfte 511 oberft gelehrt ober bod) }ebes

oerföiebbare SDlöbel oon feiner Stelle gerüät unb

ber angefammelte Staub entfernt werben. 05e[cf)ma<f'

fad^e wirb es ja [ein, ob man bas lieber auf einmal

ober in Slbfäfeen bewerfftelltgt.

Um ein 3*™™** grünblid) reinigen $u Idnnen,

räumt man aus, was fid) an STOöbeln otjne grofee

Sdjwierigfeit entfernen läfet, nimmt bie £eppid>e auf

unb läfet fie im Jfteien einer gans gehörigen 9lus-

flopferet unterjie^en. SBürbe bie $raxts ergeben,

bafe fie beffen nid)t bebürfen, roenn fie mit Staub«

faugern regelmäßig gereinigtwerben :um f0beffer. fiüften

unb Älopfen roirb i^nen unter allen Umftänben fefyr gut

tun, wegen ber aufrüttelnben SBirfung auf bie (Sewebe.

Sobann entfernt man bie beweglichen Dinge,

galls lein ^piafc an freier fiuft für i^re Steinigung 3U

haben ift, tut man gut, biefe bei Sofas unb äljnlidjem

oorjune^men, ehe man fie aus bem 3hmner entfernt.

Dann gibt es eben nur ^ier Staubaufwtrbelung.

9tad)bem fie oon allen Seiten grünblich geflopft

unb gebürftet finb, bebedt man fie mit SRöbelbeden

unb ftellt fie in einen anbeten 9taum, in bem man
fchon oorher alle ©afen, Uhren, Silber unb fonftige

Dinge geräumt hatte, nadjbem man fie am offenen

genfter bes öeimatraumes grünblid) abgeblafen unb

gefäubert ^atte. Stiles 9tbwaf<hbare biefer Dinge wirb

gleich an einen Ort gebraut, wo bas 3Bafchen oor«

genommen werben fann.

3n bem jefct äiemtid) leeren 3>immtx wirb nun ber

Staub oon hohen Sdjränlen unb bem Ofen mit feuchten

Xüdjern entfernt; nun reinigt man bie Sdpänfe innen

unb bedt fie 3U.
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Sobann unrb bie 3tmmerbede abgelehrt, eutoeber

mit einem gans reinen weisen Siefen ober mit einem

meieren Zud), bas man um ben Siefen legt. 31* baz

gefd)el)en, fo folgen bie 2Bänbe auf gleite 2Beife.

9lad) einigen SWinuten folgt bas SCbfcifen bes Ofens,

bas 9Bbu>ifd)eu ber gufeleiften mit einem trodenen,

bes JSfufebobens mit einem nur eben feuchten $ud)e.

Da feine geud)tigfeit nur baju beftimmt ift, biefen

aufterorbentlid) leisten Staub aud) wirtiid) bingfeft

5U madjen unb nid)t toieber an anbere Stellen ent-

toeidjen $u laffen, fo ift nur ein toeidjes Xu$ hierfür

oertoenbbar, tote SBaumrootlflanetl, ba bies leine geud)*

ttgfeit an ben&oben abgibt, roenn es gut ausgewrungen

xourbe. 3f* fo ber Staub aus bem 3i™mer entfernt,

fo reinigt man nun gleid) bas geftridjene öolsioerf

an genftern unb 2üren mit weitem, lauem SBaffer,

toenn nötig mit ettoas roeifter Seife auf glanellappen.

©utes 9tad)u>afd)en ift ftets nottoenbig. 93ei hartem

9Baffer fefet man ein wenig Salmia! 3U. Sobann
fönnen bie genfter gepufct roerben, ba }a bie Staub-

entoidlung im 3^ntmer beenbet ift. 9Kan nimmt
aud) baju meines SBaffer, roäfdjt bas ©las mit einem

Sd)toamm ab, pufct mit Xüdjern unb 3ulefet mit

3eitungspapier blanl. Die ©den müffen befonbers

forgfältig gepufct werben.

9tun toirb ber gufeboben nochmals grünblid) mit

einem trodenen glanelltud) abgeurifd)t unb entoeber

frtfd) gebohnert ober U)tn nur an ben abgetretenen

Stellen neue SJotytermaffe aufgetragen. (Unter ben

Üeppidjen unterläßt man bas 23ol)nem beffer, u>eil

fie bann fefter liegen.) Sdjmufcige Stellen bes gufc

bobens reibt man mit Serpentin unb immer erneuerten

fauberen fiappen ab, lann bann gleid) bohnern. SKan

lann aud), wenn man bas Slmmtt nid)t nottoenbig

brauet, oor bem Sönnern bie Xeppidje legen unb
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bie grofeen Sadjen l)inetnräumcn, aud) bie SBilber

wteber aufhängen; bann fd)lägt man bie Xeppid)e

3ufammen unb reibt mit SBobnermaffe ein, läfjt bie

9lad)t über ftefyen. Das SBlanlbürften gel)t bann rafd)er

unb beffer oonftatten. SBenn nötig, fann es aber

aud) nad) 1—2 Stunben gegeben; man bat im leeren

3immer bann bequemeres Arbeiten unb lann in ber

3wtfd)en3ett Silber pufcen, ©ipfe oon fogenannter

(Elfenbetnmaffe leidjt, ^orseüan* unb ®lasfa<f)en tüchtig

abwafdjen. <5ewöbnltd)e ©ipfe reinigt man, inbem
man fie mit etwa einer bGlb3eutimeterbtden (ntd)t

Dünneren!) 6d)id)t eines red)t bidlidjen ftletfters aus

Äartoffelmel)! übersieht. SRan mufe aber barauf

ad)ten, bafe ber ftleifter überall bem ©ips unmittelbar

aufliegt, barf alfo leine £uftbläsd)en entfielen laffen.

Das gelingt am beften, wenn man ibn möglidjft warm
mit ber blofeen öanb aufträgt. 9tad) ein paar Xagen,

(wie balb, böngt oon ber fiufttoärme ab), wenn ber

ftleifter nod) eben biegfam ift, lann man tt>n Ietd>t

berunter^ieben; man wirb 3ugleid) allen Sd)mut| ent*

fernen. (£s ift aber 3U beachten, baft ber waffer*

bur(tige ©ips bie 3eud)tig!eit angefogen fyat unb

fomit weid) unb brüd)ig geworben ift. Das verliert

fid) jebod) febr rafd) wieber.

2luf gan3 äbnlid)e 9lrt ooll3iebt fid) ber übrige

§ausput}. Sfür bie ftüd)e ift nur nod) an3umerlen,

bafe man Steinfufeböben, bie unanfebnltd) geworben

finb, mit einem 3ufafc oon ungereinigter Sal3fäure

toieber oöllig „auf neu" foll reinigen fönnen. 3$
babe feine (Erfabrung barüber.

3toiWffeS SapittU 5He «3Bäfc$e im Saufe.

n ber ©rofcftabt wirb man bieSBäfdje wöfyl allgemein

aufeer Saufe wafd)en laffen, benfe id). Desbalb ift

bter nur oon ber 2Bäfd)e ht Heineren Orten bie SRebe.
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Die ffirunbfätje, um eine gute 2Bäfd)e 3U erzeugen,

ftnb no<h immer bie gleiten, toenngletd) bie 3Rafd)ine

feine §aushaltsarbett fo fehr erleichtert r>at, rote gerabe

biefe.

9toch immer tut man gut, bie SBäfdje nad) bem
©rabe ihter Schmutjigfett troden $u orbnen unb bann

toie folgt ehtäutoetchen, mit ber fauberften beghmenb.

9Kan taud)t jebes 2Bäfd)e(tüd in roarmes 2Baffer,

breitet es bann auf einem grofceu, ungeftrichenen

Öolatifd) aus unb reibt es mit toeifeer Seife (bei groben

Satten mit grüner) grünblich ein. glede roerben

befonbers ftarf gefeift. Sobann fd)lägt man bas Stüd
3*ug 3ufammen, rollt es feft auf unb legt es in einen

3Bafd)3uber. 60 toirb alle toeifee Seinen* unb 93aum»

tDolfooäfche bezaubert, bie man aber nad) ihrer Sauber*

feit in oerfdjtebene ©ehälter tut, mit roeid)em SBaffer

übergießt — Salmiaf macht partes SBaffer toeid) unb

ift ein trefflicher Sd)mufclöferl So bleibt bas 3eug
am beften 3t»ei Sage lang ftehen, mtnbeftens einen.

3<h nel)me an, bafe eine 2Bafd)mafd)tne, ettoa ^ötyns

SJollbampf ober eine ähnliche, oorhanben ift, bie

urirfltch ben alten SBafchfeffel enbgültig oerbrängen

follte. 9Wan füllt bie SWafchtne ©orfchriftsmäfeig mit

SBaffer, tut Seife unb 3Bafd)pufoer nach S5orf<f>rift

baran, macht Seuer unb füllt bie Trommel mit ber

fauberften SBäfche, bie man ausbrüdt. Dann fehltest

man bie 9Wafd)ine unb l)at oorläufig nur für ftarfes

geuer 3U forgen, bis in 1—2 Stunben ber ausftrömenbe

Dampf anzeigt, bafe 5^oct)I)i^e erreicht ift. 9hm toirb

bie Trommel langfam 20 STOinuten gebreht, bie 2Bäfd)e

bann herausgenommen, burchgeu>afd)en unb hw& 9*"

fpült. ©leid) nach bem herausnehmen ber gelösten

9Bäfd)e füllt man bie Trommel roieber mit ber fauberen

eingesetzten 2Bäfd)e, unb fo geht es toeiter. 9Wan

tarnt rennen, ba& btes »erfahren höcfrftens bie §älfte

6 tiefer, 3>te $*au unb be? &au*&alt 14
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bcr 3eit unb Arbeit erforbert, u>ie bas äBafcfyen mit

ber $anb allein. 2lud) bas bunte 3*ug tann man,
ol)ne es !od)en 3U laffen, in ber Xrommel fd)neller

unb letzter reinigen als ntit ber £anb. Das t>eifec

2Baffer 3um Spülen liefert bie 9Rafd)ine aus einem

SBafferbefäiter, burd) ben bas %md)rol)r ge^t, bas

alfo loftenlos müerfytfct u>irb.

9lad)bem alle 9Bäfd)e geu>afd)en unb jebesmal fo*

fort in tjeifeem SBaffer gefpült ift (bies foforttge tjeifje

Spülen tft oon größter 9Bid)tigteit für grunbflare

2Bäfd)e), mufe grünblid) in lauem ober laltem u>eid)en

SBaffer nad)gefpült toerben. ^llsbann tut man bie

$Bdfd)e f falls man fie nid^t gleid) aufhängen fann,

in einen 3uber unb übergießt fie mit Harem 2Baffer.

Wm anberen SRorgen urirb gebläut, ausgetorungen

unb toomögltd) hn gteten aufgefangen, bas weifee

3eug möglid)ft im Sonneufd)etn, bas farbige im
Schatten. £efeteres nimmt man aud) mögltd)ft balb

oon ber Seine, toäfrenb man bas toeifee möglid)ft

lange im freien Rängen iäfet.

2BolltDä[d)e aller 9lrt urtrb am beften folgenber*

mafeen gea>afd)en. SRan übergießt gefcfjnittene toeifte

Seife mit lodjenbem SBaffer unb 3erfd)lägt fie mit

bem SBefen gans forgfam. Sobann nimmt man bie

Öälfte baoon unb mifdjt fo oiel taltes SBaffer ba^u,

bafo es t)anbtoarm ift, unb fo oiel Saimia!, bafe man
md)t allsufefr burd) ben (Semd) belöftigt toirb. (Sal«

mial ift für SBolle unerläfeltd).) Sterin toäfd)t man bie

HBollfadjen ofjne alles SReiben, immer nur leife äurifdjen

ben $änben brüdenb. 3ft fie ieiblid) fauber, fo oer«

fäf)tt man mit bem SReft bes Seifenroaffers ebenfo,

in bas man bie ausgebrücfte 2Bäfd)e tjinein tut. Dem
tjanbtoarmen Spültoaffer fefct man ebenfalls Saimia*

3U unb erneuert bies fo oft, bis nidjts Seifiges meljr

fpürbar ift. 2BoUtoäfd)e mufe nid)t fefr lang auf-
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gelängt toerben, fonft befynt fie fid) nad) bcr Sängs*

ri<f)timg su fel)r aus. 91m beften fd)lägt man fie mit

gleiten §älften über bie Seine. Starlet SBinb ift

xfyc no$ fti)äbüti)er als anberer SBäfcfye.

Sefyr atoedtnäfetg ift es, bie 2Bäfd)e gleid) orbent-

lid) 3U falten, toenn man fie oon ber Seine nimmt,

man fpart toeit meljr 3eit beim Segen, als btefe (Sorg*

falt loftet.

Sobalb bie 2Bäfd)e oon ber Seine genommen ift,

toirb aud) bie Seine abgenommen, 3ufammengefd)lungen

unb an ifyren trodenen unb ftaubfreien Ort gelängt.

Die SBäfd)e toirb nun nadjgefe^en, toomöglid) gleid)

geftopft unb geflidt, toas fd)abl)aft ift, fobann für bas

Langeln (SRollen) ^ufammengelegt. 9Wan mufo l)ier

fet)r forgfam 3iet)en unb legen, bamit bie Stüde ein

gutes Mnfe^en erhalten, ntd)t 3U oieie unb niemals

Stüde ©erfd)iebener ©rö&e in ein SKangelpalet ©er*

einigen. (Sibenfo mufj man beim Sluftotdeln auf bie

3ftangett)öl3er grofje (Sorgfalt antoenben, bamit leine

galten entftetyen; je länger man bie eiu3elneu ^ßalete

rollt, befto glatter toerben fie. 3ftr berbe Seinen*

toäfdje ift gutes SWangeln genügenb, fie toirb baburd)

anfet)nlidi)er unb toirb toeniger angegriffen, als toenn

man fie au&erbem nod) bügelt.

2für bas SBügeln ift eine öauptfad)e, bafe lein

Stüd sufammengelegt toirb, beoor es ©öllig troden

ift. SRan fyabe alfo aufter bem SBügeltifd) nod) einen

großen, auf bem bie gebügelte 2Bäfd)e nad)trodnen

lann. 95efonbers bei feinen Sad)en, oor allem bei

Stärftoäföe, ift barauf ju achten. 3m übrigen bebarf

man guter unb tjeifcer (Eifert, großer Sauberlett, ©e*

fd)tdlid)lett unb oieler Übung. — 3um ©ebraud) oon

Äot)lenetfen foilte fid) niemanb oerleiten laffen! 3Ber

einen ©aslodjer l)at, toirb aud) mit ©as bügeln. So*

balb bas eleftrifdje Sügeleifen toeniger loftfpielig unb
14*
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letzter Jtarf su erhtfcen ijt, wirb es allgemeine 33er»

brettung fittben.

©reiftelpite* &<tyitel: ©te <3Jiafdritte im
^uu^^dlt*

nf\> ertn fie aud) an ihren ftrbeitsftätten rrtelfad) er»

wähnt ift, fo glaube id) bod), bafe ein früher Aber*

blid auf bie Arbeit ber 9Wafd)tne im Haushalt 3wedf»

mä&ig i[t: er wirb 3eigen, in welcher 9ttd)tung bie

SBeiterentwicflung auf biefem ©ebiet liegt.

9lis erfte famen 9lät)mafd)ine unb gleifd)hac!*

marine. SBeid) eine gülle oon Arbeit taten beibe

fd)on in ihren anfänglichen Sonnen, bie engbegren^t

in ihren fieiftungen waren. Unb heute gibt es faum
eine Xed)ntf ber ftabel, weldje bie SKa[d)ine nicht

3U leiften Dermöd)te. Unb bie heutige JJleifd)mühle

3erfd)rotet aufeer bem Sleffd) bie mannigfalttgften

$)iuge, bie man früher mit sehn» unb 3wan3igfad)er

3eit unb Arbeit unb weit weniger appetttltd) 3er»

fdjneiben, 3erf)aden, 3erjtampfen muftte.

9lts eines ber wid)tigften HRittel 3ur <Erleid)terung

ber ftüdjenarbeit unb Ghrfparung bes Breuers barf tytt

au<h bie Äo<hü|te in all ihren oerf<hiebenen flfof«

machungen genannt werben, obgleid) fie uralt unb

nur in ber fform ein ftinb ber Siegelt tft. Unb neben

ihr Spiritus» unb $etroleumfod)er, bie bie Arbeit

bes geuermachens erfparen unb rationeil finb, tDO

man nur oorübergehenben raffen JJeuers bebarf —
tum ftohlenherb, ©asherb unb gar eleftrifd)em hier

gan3 3u fdjweigen.

9ln bie Stelle bes SWdrfers für geröftetes »rot

ift eine 3Rül)le getreten, bie in fünf HRinuten oer«

arbeitet, was er in einer halben Stunbe — unb mit

wietriel SRenfdjenfraft l — faum bewältigte. Statt
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bes Siebes unb ber SRetbeteule bicnt uns ljeute ein

!)<mbUd)er &uetfd)er von gleitet Slrbettsletftuug. SReffer

puljt eine äftafcf)ine, anbere entfernen ftirfdjen, fd)neiben

©emüfe, preffen Obft. Die eine 2Rafd)ine u>äfd)t bie

2Bäfd)e, bie anbere xortngt fte fdjneller, beffer unb

fdjonenber aus, als aWenfd)ent)änbe tönnen. Dann
^ei^en (Bas unb (Eteftrisitöt unfere 93ügeleifen unb

fparen 3t\t, Staub unb ^Brennmaterial bamtt. Unb
nun fomnten bie Xeppid)tel)rmafcf)iue unb ber Staub-

fänger als jüngfte (Blieber biefer ftattltdjen Äei^e.

S5on all biefen SUfstruppen umfite bie 3*ü unferer

(Brofrnütter nichts. JBas SBunber alfo, bafe bas ba«

malige $>ausl)altf<f)ema für l)eute nirgenbs meftr

paffen will?

33iei$efptteä Äajrttel: ^tiefenunb <3totfetu

ine ber toicfjtigften Aufgaben im §ausf)alt ift bie

3nftanbt>altung, befonbers ber SBäfd)e. (Ein rotziges

£od), bas melktet mit ein toenig Stopfgarn unb fünf

SRinuten Arbeit befeitigt wäre, artrb ft<f> unbeachtet

rafc§ 3U einem Stäben ausgelaufen tjaben, beffen

Öeilung bas 95telfad>e an Arbeit unb HRatertal toftet,

o1)ne baburd) bie Dauer bes geftopften Stüdes $u

oerlöngern. (Es ift alfo unprobuftioe 2Ret)rarbeit, bie

ein SJernadjläfftgen Heiner Stäben bem $>aus!)alt

aufläb.

Damit ift nt<f)t gefagt, bajj es 3u>e<fmäfetg ift, 3elt,

bie man auf anbere Arbeit beffer oertoenben fann,

an bas 3mmw-ro^ersStopfen unb «JJfliden abgängiger

Sachen ju toenben. So benle id) mit Staunen unb

SRitleib augleid) an toa^re SBunberroerfe bes Stopfens,

benen id) gelegentlich begegnet bin. Da toaren £anb-

tüd)er, ftüd)enl)anbtüd)et, bie oielleid)t einen ftauf-

toert oon nod) nid)t einer SRarf Ratten unb bie all*
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mäfytd) für minbeftens fünfzig Pfennig Stopfgarn

in fid) aufnahmen unb roer toetfe xoie oiele, oiele

Stunben raftlofer Arbeit 3arter grauenhänbe, bic um
eben biefer Arbeit urflleu nid)t 3tit fonben, ein 93ud)

ben gefreiten klugen oor3uhalteu, bie 3U biefen öänben

gehörten. Unb id) glaube bod), bie grau felber unb

bie 3förigen hätten ein fd)öneres fieben gehabt, wäre

fie nid)t nur im Merfletnfteu fo einfeitig tötig ge*

roefen.

Denn es befchränfte unb oerengte
ihte(5ebanfen, bie burd) ttberfthätjung
besXätigfeins unb Unterfd)äft)ung bes
(Ergebniffes biefer Xätigteit auch bas
TOafe für ben SBert m e n f <f) U d) e r Dinge
einbüßten.

So fd>eint mir minbeftens ebenfo nötig urie bas

gliden leicht heilbarer fleiner Stäben bie gähtgteit,

redfoeittg fagen 3U fönuen: bies Stüd foll aus*

gefdjieben fein!, unb mit refoluter Schere bie oer-

brauchte äRitte oon ben beffer erhaltenen (Enben 3U

trennen, bie, mit raffen Stilen oon ber 3Rafd)tue

umfäumt, nützliche ^Betätigung mannigfacher ^ttrt finben,

toährenb auch bie Cappen als fold)e noch ^nge uufobat

bleiben, 3. <B. beim Peinigen gebohnerter gufeböben.

So fid)er es Aufgabe ber §ausfrau ift, alles in

ihrem Haushalt 3U SRate 3U halten: gan3 nottoenbig

ift ihr eine Iebenbige 33orftellung baoon, ob bas wahre

3uratehalten ber Sad)e ober ber Hrbeitsftaft bes

2Renfd)en 3ugetoenbet fein mufo, ob ein Slusbeffern bes

Gilten nod) lohnt, ober ob es 3roedmäfoiger ift, 9leues

an3ufd)affen.

(Es ift gan3 flar, bafc in ber früheren 3**t mit ben

oielen gänben im Saufe unb ben trefflichen, halt«

baren Stoffen, bie fie l>erfteUteitF
bas gliden unb

Stopfen toett mehr lohnte als heute. 2Bäf)renb man
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bamals eine große Spenge oon Arbeitskräften im

§aufe fjaben mußte, bie biefe 3ooedmäßige unb burd)

©üte ber Stoffe toertoolle Arbeit mit bewältigten,

l)at fid) t)eute bas Verhältnis oon Sadjtoert unb

Arbeitswert oöllig getoanbelt: erfterer tft gefunten,

Unterer gediegen; — nur ber Umftanb, baß ber SBert

ber £ausfrauenarbett nid)t unferer Allgemeinoorftellung

gemäß in Selb ausgebrüdt toirb, läßt aud) in biefem

<Puntt fo oiele irrige, oerfd)u>eubertfd)e Xätigfeit 3U.

Denn Verkeilungen toanbeln fid) ftets langfamer als

bie Dinge.

3n einem Stüd aber b<*t fid) bod) fd)on eine

SBanblung ool^ogen, unb bas ift bie burdjgängige

95eoor3ugung bes glidens oor bem Stopfen, bie bireft

auf bem (Einfluß ber SRafd)ine beruht. Denn bie

90tafd)tne braud)t oielleid)t ben jebnten ber 3*tt>

einen Sfliden ein^ufe^en, toie bie §anb. Daju fommt
ber geringe $reis bes Stoffes. (Es bringt alfo aud)

t)ier bie SRafdjme bie it)rer 3*it angemeffenen 3Retl)oben

naturgemäß 3ur SBtrfung.

So befcfjräntt fid) immer metjr bie ertjaltenbe

Wabelarbett bes Saufes, fotoeit es bas §auptgebtet

ber SBäfdje betrifft, auf bie 3eitgemäßere, toeil sett-

fparenbe 3Retl)obe bes glidens, toäfjrenb bas lang«

toierigere Stopfen auf geringe Anfangs* unb 3ufaHSs

fd)äben befdijränft toirb, fid) aber für loftbare Stoffe

urieber f>öd^ft bejei^nenbertoeife als ftunftftopferet 3U

einem funftoertoanbten (Bewerbe mit tyoljer (Entlohnung

311 enttoideln begann. Dies läuft parallel mit ber

fteigenben 9tad)frage nad) eblen Stoffen aller Art,

beren Verbreitung erft burd) bie wadijfeube 2Bot)l*

babenljeit bes Voltes unb bes 9teuertoad)en feiner ur*

fprünglidjen Sd)önl)eüsliebe ermöglicht tourbe. 3Bät)renb

früher nur geringe burd)fd)mttltd)e (5efd)icflid)teit nötig

toar, bie JBunben ber berben Seinen 3U feilen, unb
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anbererfeits burd) bic toeitc 93erbreitung ber Saus«

©eberei bic Strultur ber 2Rufter weit met>r grauen

belannt u>ar, aus ber eine „unfid)tbare Stopfe" fid)

letd)t ableiten liefe, ift freute bei ber fabrifmäfotgen

2Beberet biefe Äenntnis oerloren gegangen, toäbrenb

anbererfeits bie fööuen, feinen ©etoebe einen toett

l)öl)eren 2lnfprud) an bie „unftdjtbare Stopfe" ftellen.

So t)at fid) hier bie jeitgemafee SBanblung oor

unferen klugen ooll3ogen, eine Sätigfett ift sunt Speäial»

beruf geworben, bie bas Saus [einer heutigen Struftur

nad) nid)t mehr leiften tonn, feinen heutigen 9ln-

fprüdjen nad) aber nid)t entbehren mag.

9Iuf ähnlichem 2Bege befinbet fid) bas Striden.

SDBährenb früher jebes §aus alle [eine SRitglieber be-

ftridte, tritt heute bie Strtdmafd)ine in immer fd)ärfere

5lonfunen3 mit ber Stridnabel. 2Ber fott aud) bie

feinen Strümpfe oon heute nod) mit ben Nabeln \)tt*

ftellen, bie in fleißigen §änben $u flappern pflegten?

%ud) bie getoiffeuhaftefte ©attin unb ättutter fauft

heute bie Strumpflängen unb [tridt nur nod) bie

Srüfee— für ben glüdltdjen (Empfänger foldjer Strümpfe

eine l)erriid)e (Setoohnheit, ba ber 5Ra[d)inenftrumpf

nie ben Sttj bes Strumpfes erreichen fann, ber forg*

fam ber gufeform feines (Eigners angepaßt ift. Unb
toie bauerhaft finb biefe fomblnierten gufebefleibungen I

9luf ähnlichem 2Bege bes St<h*in*bie*öanb-9lrbeitens

oon Staffen« unb C£in3elbetrieb ©erben oermutlid) bie

(Entandlungsltmen für ben haushält unferer 2Jtofd)inen-

Seit liegen, ttberall tauten ja bie Reichen auf: ^aib»

fertige Kleiber, halbfertige Strümpfe; Srifette ftatt

ber &ot)len; gefpidte Skaten, oorgertdjtete ffiemüfe

unb enbiid) bie §ausreinigung als fontraftlid)es Unter-

nehmen.

3n allen biefen 3eid)en feiner Slnpaffungsfähigteit

an ein 3*üaiter burd)f<hnittlid)er XHenftbotenlofigfeit
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fcheint mir bie ©etoähr Hegen, ba& ber (Einaelhaushalt

nid)t burd)gängig aufhören, toohl aber fid) ben heutigen

Serhältniffen in toeit höherem SJtafte unb mit oiel

mehr (Erfolg anpaffen urirb, als es augenblicflid) nod)

ben «nfdjein hat.

3n neuefter 3ett fdjeint aud) bie Sa^ule im §anb*

arbettsunterridjt einen 2Beg einschlagen, ber oer*

tüanbten 3telen suftrebt: fie tut bie „Stidtüdjer" bei»

feite, bie in ihrer 3rcedlofigfeit bunflen 3eiten häus«

lidjer öanbarbett entftammten, unb roenbet fid) bem
33ebürfnis ber Äinber freunblid) ^u, feiner Sdjablone

nachahmen $u müffen, fonbern nad) eigenem SBe»

bürfen felber ju fdjaffen.

(Einen Haren unb über^eugenben 9lusbrud biefer

neuen (Srfenutnis enthält bas fd)ön ausgeftattete 3$ud):

„Die neue 9tabelarbeit", bas SWargot ©rupe im 95er-

lag bes X)ürerhaufes herausgegeben hat, unb bas in

erfreulicher SBeife überall aus ber 3lDedmäfeig!eit ^e

Sa^önheit hervorgehen läjjt. Sie toenbet fid) ntd)t

nur an bie Seherinnen, fonbern u>ünfd)t ihrem 93ud>

befonbers unter ben HRüttern unb in ben gamilien

(Eingang. 3d) glaube, bafo es auf einem ungemein

unartigen ©ebiet ben redeten 2Beg roeift, unb u>ünfd)e

ihm fieferinnen unb fiefer in Sülle!

$ttnfae!>tite* Kapitel: SHe «Bttdjfü^tmtg

im Sfyaudfyalt

Ofus ben oorhergehenben Äapiteln ift erfid)tlid) ge-

roorben, mit mannigfa<he ^nfprüa^e ber Haushalt

an bie 9fil)tg!ett feiner fieiterin ftellt, ooräuforgen unb

einzuteilen.

SBer biefen Aufgaben neu gegenübertritt, wirb fid)

einen 93oranfd)lag beffen madjen, toas er im fiaufe

bes Söhres ausgeben lann, unb toas er oermutlid) aus«
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geben mufe, um eine beftimmte Stufe ber fiebens-

haltung 3U erretten, totrb aber aud) nach oerfd)tebenen

Birten ber Ausgaben ftd) ftubrifen einrichten, in benen
bie oerfd)teb enen Soften eingetragen werben.

(Es ift ferner rätlich, bafe man für bie (Ernährung

eine ganj befonbere ^Buchführung einrichtet, in ber

bie Nahrungsmittel ihrem (H)arafter nad) georbnet

ftub. ©rupptert man etoa fo: 3letfd), (Rer, Wild),

ftäfe unb §ülfeufrüd)te ;
SButter, Sped unb anbere gette

;

33rot, 3u<fer, «eis, TOehlunb Sertoanbtes; Kartoffeln,

©emüfe, Dbft feber 9fct, 2Bür3en, unb führt für febe

ftubrif eine ©etirid)ts* unb eine ^reistabelle, fo ge=

langt man in bem ÄRonatsabfdjlufo, befonbers aber

bem bes 3^res 3U einer grünblichen ttberftd>t nid)t

nur feiner Ausgaben, fonbern auch ber 3rcedmä|jtgfett

ober Un3toedmäftigfeit, ber oerhältnismä&igen 3Bot)l*

feilhett ober Roftfpteligfeit ber (Ernährung feines Haus-

halts. Denn es mufe immer toieber betont toerben:

eine rationelle (Ernährung ift, je nachbem man mo\)U

feile ober teure Stoffe oertoenbet, teuer ober billig

herstellen. (Es ift fetnesroegs nottoenbig, auf euoeife*

haltige Nährmittel 3U Berichten, toenn man fein SBubget

einfdjränlen urill.

5tber freilich mu& man feinen ftonfum an gletfd)

befdjränfen unb feine (Eitoeifoftoffe in folgenben (bxupptn

fud)en: in Seeftfchen, Käfe, befonbers HRagerfäfe unb

WXdj, unb in §ülfenfrüd)ten, bagegen $leifd) unb (Eier

mehr als Sonntagsgerichte anfehen.

Den Serbrauch an Kaffee unb %tt würbe ich unter

bie 9Bür3en einreihen; toirb ftafao als toefentliches

©etränf genommen, fo erhält er feinen $lat$ neben

bem ©rot, unter beffen Nubrif, als ihm im SBert oer*

toanbt, ich ihn fonft führen toürbe. Sollte Stlfohol

3um Subget ber (Ernährung gerechnet werben, fo mu&
er burefjaus feine eigene 5Rubrtf hoben; es ift fehr wert»
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coli, toenn man am <5d)lufc bes Softes 3U fetjen oer-

mag, toieoiel man biefem 3i*lid)t geopfert Ijat.

Sdjon ber monatliche STbfdylufj einer folgen Tabelle

— freilief) laum ber toöd)entlid)e, ba man fonft jebes-

mal bie Vorräte aufrechnen müfote — !ann eine gute

(Einfielt getoäfjren, ob man feinem (SHufommen gemäfe,

unter ober über if)m gelebt r)at. 3rügt man nod) fur^e

9lott3en über bas SBefinben ber 3famtltenglieber l)iu3U,

fo fann ein berartiges fi)ftemattfd)es $Jud)fül)ten über

bte (Ernährung aud) oon l)öd)ftem SBert bei Ärantfjeits-

fäflen fein: es toirb £ld)t über Urfad)eu unb Anfänge

oerbreiten, bie für bie Teilung bes Abels oon l>ol)em

2Bert finb, namentltd), toenn if)m parallel ein Speife-

3cttel läuft, in ben man täglid) bie genoffenen Speifen

einträgt. t)er ^Ir^t wirb an feiner §anb mit toeit

größerer @id)erl)eit urteilen fönnen, als es nur nad)

bem augenblidlid)en Sefunb unb bem Sertdjt bes

Äranten felber ober ber §ausgenoffen möglid) ift.

SBenn man aud) nad) feiner 3al)reseinnal)me

— ftets follte man eine Summe für unoorf)ergefef)ene

Salle oon oorufjerein abfeijen, alfo um fo oiel geringer

bie ©efamteinnaljme annehmen — bie burd)fd)nitt-

lidjen SOfonatsausgaben oeranfd)lagen mag, fo finb biefe

bod) nad) 3<*fres3eiten, Vorräte einlegen, (ßnmad)en,

in ber Xat feljr oerfRieben unb roerben einanber 3U

ergäben haben. OTan toirb alfo getoiffe SRonate im

Subget aud) anfd)lagsmäfeig beoor3ugen müffen, toenn

man ein leiblid) getreues 3ufunftsbilb getoinnen toill.

ftufoerbem erforbert ber SBinter größere 9tol)rung&*

mengen; er toirb alfo befonbers gut botiert toerben

müffen, falls man leine größeren Storräte an Kar-

toffeln, fflBintergemüfen, Dofengemüfen, Suppenfräutern

im Serbft einlegt. 2ut man bies, fo tritt fein Durd)-

fdjnittsbebarf 3urüd; frelltd) ift bann in ihm mit (Ein-

fachen unb Köfeln oon ©änfen, refp. mit SBurft- unb
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Sd)infenfabrifation 3U rennen unb ben weihnacht-

lichen geftbäcfereten.

60 3etgt fid) auch fyiet bie inbioibualiftifehe SRannig*

faltigfeit bes §aushalts, bie eine fchemattfche 3luf«

ftellung oon founbfo mel $ro3enten bes CEiulommens

für feine ein$elnen 3weige 3U einem recht ^tDecflofen

beginnen macht«

60 wirb alfo eine anbete 9J?ett)obe gefugt werben

müffen, wenn man eine wirfliche Überfid)t über ben

Verbrauch gewinnen min, an beren $>anb es allem

möglich ift, ftd) flar3umachen, ob man wirtlich gut

haushält, ober wo man gehler macht, unb wie man fie

beffern !ann.

Da ift mir nun in einem bünnen 93änb$en: „X)er

häusliche Sluftoanb unb feine Äontrolle, oon g. unb

9W. Slthenftaebt, ©afyungen, fi. Scheermeffer", bas

3u>echnäfetgfte begegnet, bas ich mir für allgemeinen

£ausfrauenbebarf oorftellen lann, benn es trögt allen

eben erwähnten Schwierigfetten bes 33oranf<hlags auf

fehr einfache SBeife Meinung, inbem es bie STus«

gaben für berartige Sorratsanfammlungen 00m $aus»

haltsbubget ootwegmmmt unb nun erft bas Übrig*

bleibenbe in 3wölf gleite Seile teilt, bie bann bie

Ausgabe jebes SRonats 3U beftreiten l)aben. Vuf
bie 2Beife hat man eine 9lrt fteferuefonbs, auf ben man
3ur (Einmache*, Schlacht» unb gefoeit jurücfgreift, ohne

bas laufenbe SWonatsbubget 3U berühren. 9Birb genau

nach biefem Softem ©erfahren, fo wirb ein fehr an-

genehmes Raushalten bie golge fein.

(Ein gan3 oortreffliches Hilfsmittel haben bie Ster-

faffer bes „häuslichen 2lufwanbes" in ihrem $aus«

haltungsfalenber erfounen, in welchem fie bie 93er*

teilung ber ^Beträge für bie ein3elnen läge im SDtonat

oornehmen. Diefer Äalenber enthält für feben Xag
3wet SRubrifen, bie eine für fiebensmtttel, bie anbere
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für „Sonftiges". So gibt er alfo eine Äber[td)t über

bie gefamte Ausgabe bes §ausl)alts äugletd) mit betn

93erl)ältnis, in bem bie für bie (Ernährung allein 3U

it)r ftel)t, tote man fie fief) für bas fünftige 3<*l)r oor*

ftellt. An ber §anb ber U)trflid)en Ausgaben fann

man jeber^eit ftd) überzeugen, ob man feinem An»

fd)lag nad)gefommen tft.

Auf meld)e SBeife bas Stetem gel)ahbf)abt wirb,

lanu id) l)ier nid)t genau barlegen, id) müßte ba^u

bas Heine 93ud) faft gan3 abfdjreiben. 3d) entnehme

U)tn nur biefe 3ufammenfaffung: „Sausljaltungs«

plan, ftaffebud), Äalenber unb Slotijblod ftellen su*

fammen bas Softem Atfjenftaebt bar. (fe toirb

folgeubermaßen angetoenbet:

„Der §ausl)altungsplan totrb jät)rlid) einmal aus«

gearbeitet, bie in tfym ausgeworfenen ^Beträge werben

monatlid) b^tD. toödjentlid) (fiebensmittel) auf bie

einzelnen Sage im Äalenber oerteilt, bie hierbei er«

mittelten Ausgaben toöd)entlid) in ben ^lotisblod ein»

getragen unb oon biefem ebenfalls roödjentlid) in bas

ftaffebud) übertragen.

Sei btefer Arbeitseinteilung roirb bei benfbar ge«

ringfter 3*ttauftoenbung — bie SBerfaffer brausen
bei il)rem mittelgroßen öausljalt fyierau toödjentlid)

ungefähr eine Stunbe — eine tägliche genaue

Äontrolle erhielt unb 3U großen Ausgaben oorge*

beugt."

Diefe 5>ausl)altuugsbüd)er finb 3U folgenben greifen

bireft oom SJerlag ober burd) bie 93ud)l)anblungen ju

besiegen

:

Öausljaltungsplan (für otele 3<*f)re ausreidjenb)

^reis: 1.50 SRarf.

ftaffebud) (für ettoa 2 3afyce), $reis: 1.50 SRarf.

Äalenber (für 2 3ol)re), $reis 1.50 9Karl 3toti3blod,

^reis: 50 Pfennig.
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Die 93üd)er ergäben fid) gegenfeitig; jebes einäelne

SBud) fann aber aucf) für ftd) allein benutzt werben.

23eifpiele aus ifjnen [inb bent 93üd)lein eingefügt,

bas aufeerbem 250 90Uttagsgerid)te enthält, wie fie

nad) äRafegabe bes ©ubgets oon grau SWarie W)tr\»

jtaebt bereitet finb. Zfoxt ©ewol)nl)eit, neue ©erid&te

unter genauer ftoftenberedjnung in ein 9$ud) ein*

zutragen, oerbient entfd)teben bie 9ta<f)al)mung
f bie

fie jeber Hausfrau anrät.

9ln biefe 93ud)fül)rung würbe fid) eine xxad) 9lä\)x*

unb Äaufwert ber Speifen einfad) anfcfyliefcen laffen,

wenn man für bie (Ernährung allein, ofyne anbete

l>äuslid)e Ausgaben, ein ftaffenbud) führen wollte.

Dann ert)ält man für biefen ungemein wichtigen Seil

bes t)äusltd)en Slufwanbes eine oolllommene Itber*

fid)t feinen äBerten, md)t nur feinen greifen nacf).

Daraufhin liege fiel) wotyl ein ftodfrplan für oerfd)tebene

3lufprü#e aufbauen, ber ben 93ebürfniffen fieibes unb

ber Seele ebenfo geregt su werben oerfudtfe, wie

er fid) innerhalb ber Gefege bes oernunftgemäfeen

©elbaufwanbes hielte.

Steuern — ^erm&genäanlage-

Cjber ben engen 95egriff bes £aust)alts gefyt swar
*™ bas golgenbe hinaus. 2>od) fdjeinen fur^e §inweife

auf Serficfjerungswefen unb Steueroerljättniffe fowie

SBermögensoerwaltung in biefem 3ufammettyang nu6*

lief).

2ton ber Äranlenoerfid)erung ber Dienftboten ift

an anberer Stelle bie ftebe. 2Ils unerläfeli^e
SBerfid)erungen finb l)ier 3U erwähnen: bie gfeuer*

©erfidjerung, bie bei einer erprobten (5efell[d)aft su

ooller £öl)e bes SBertes gegen 93ranbfd)aben uu-
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bebingt au erfolgen \)ai, bie Unfalfoerfid&erung für

ben §aus* unb ©runbbeftfcer, toeldje bie auf feinem

förunbftüd entftanbenen 6d)äbtgungen onberer auf

bie betreffenbe ©efellfdjaft übernimmt, unb bie für

ben $>unbebeftfcer ober, roie bas ©efefc fagt, ben „Xier*

f>alter" infofern befonbers mistig ift, als it)m [onft

jeber 6d)aben, ben ehoa feine Xiere anrieten, ooll

3ur fiaft fällt, äföm !ann bie Unfalloerfidjerung für

Sterfd&aben entoeber mit ber für ©runbftüd ober

eigene ^erfon oereinigen ober fie trennen unb bei

oerfd)iebeuen ©efellfd)aften oerfidjern. 3™™** urirb

es fid) für ben flaien empfehlen, beutfdjen bewährten

©efellfd)aften oor auslänbifdjen ben ©or^ug $u geben,

ba man in ftrittigen gälten mit foftfpieligen unb

fdjuriertgen ^ßrojeffen im 3luslanbe 3U tun jjaben würbe.

SBetont mufe werben, bafe feine 3^l)lung feitens

ber 93erfid)erungsgefellfd)aften geleiftet wirb, wenn
ber SBerftdjerte bie gebü^renbe gürforge für 93er*

J)ütung oon Unfällen unterlaffen hat. Wuf biefen

allgemein gültigen <5atj mufe ftreng geachtet werben.

2Bei& id) 3. 95., bafe fiel) 3**9*1 an meinem Dad) ge«

lodert ^aben, id) unterlaffe es jebod), bie SJorüber»

gehenben in üblicher SBeife auf bie ©efahr aufmerffam

3U machen, unb ein Sorübergeheuber toirb oon einem

fallenben 3**9*1 oerletjt ober getötet, fo haftet nicht

bie ©efellfchaft, fonbern id) l>afte für ben Sdjaben.

£>asfeibe finbet ftatt, toenn mein §unb, ben id)

als gefäljrltd) feune, SBiet) ober SRenfchen anfällt.

3mmer mufe man bestjalb bie 93ebingungen genau

innehalten, unter benen bie 93erfid)erung ge[d)loffen

ijt, unb ju beren Befolgung man fid) bei ihrem %b*

fd^lug oerpfli^tet. Cin genaues X)urd)lefen ber gefamten

oorgebrudten 93erfi<herungsbebingungen hat beshalb

jebem ^Ibfdjlufj ooran$ugehen

!

9lls äwedmäfeig mufe auch für oiele öau&halte eine
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©er[id)erung gegen Diebfta^l angefeuert werben. £ter

tft $u beadjten, bafe man für ben gall feiner

toefenfjeit einen oerl&ftlid)en Vertreter mit bem (meift

toöd)entUd)en) ©efud) ber 9Bot)nung $u beauftragen

l)at, ber fid) überäeugt, ba& fie nid)t ht3toifd)en oon
Dieben aufgefudf)t tourbe, unb anberenfalls fofort

baoon Reibung madjeu l)at.

2lufjert)alb uuferes ©ebietes liegen fiebens* unb
9teifeoerfid)erungen. 3d) wag bod) ntd)t unter«

laffen, für unfere oielreifenbe 3^t befonbers auf bie

9leifeoerftd)eruug, namentltd) für auslänbifdjen 93al)n-

unb für allen <5d)iffsoerfet)r, l)in3utoeifen, bie auf

allen größeren ©af>nt)öfen 3ur öanb 3U fein pflegt

2Bas bie <5teueroerl)filtuiffe anlangt, fo ift bei ber

großen ©erf<f)tebenl)ett bes ftaatlid)en unb gemetnb*

liefen STbgabemoefens toentg allgemein ©eltenbes ju

fagen. 2Bid)tig ift, bafe man, et)e man feinen SBofynort

nad) ^Belieben ioed)felt, oorljer weife, rote bie 33ert)ält-

niffe am fünftigen fflßoljnort liegen.

Das t)ängt oon ©runbbefitj unb guter ©erroaltung,

©rö&e, 9Bud)s ober 9tbnal)me bes betreffenben ©e-

meimoefens ab. Saft überall finbet man (Einfommen*

fteuem, bie fid) mit bem teeren (Ehtfontmen pro-

3entualtter fteigern. (Es fommt nun fetjr barauf an,

in toeld)er $bftufung btes ge[d)iel)t.

So ift mir ber <Jall belannt, bafe oon einem flehten

©ermögen in ©erlin ein roefentlid^ niebrigerer Steuer*

fafc erhoben tourbe toie oon bemfelben in einer großen

SWittelftabt eines anberen ©uubesftaats, roetyrenb bod)

3toeifellos bie ©orteile, bie ©erlin als Stabt 3U bieten

tyatte, bie ber SWitteiftabt beträd)tlid) überwogen.

(Es gibt Stäbte in Deutfd)lanb (toenn td) nid)t

irre, liegen fie in ben SDWttelgebtrgen), oon benen uns

bie 3*ittmgen jebes 3at)r erjäl)len, bafe tl)re ©ürger

nid)t nur fehte Steuern Bahlen, fonbern gar nod)
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aus ben ftäbtifd)en SBälbern geltefett erhalten.

Das finb meift bie vereinigten angenehmen ^Birtlingen

alten SBalbbefifces unb — geringer toirtfchaftlicher

(Entotcflungsmöglichteiten entlegener SBelhoinfel. 3m
aßgenteinen tann man annehmen, bafe, je Heiner ber

Ort, je geringer fein Hegenber Vefttj einerfeits, feine

n)irtfd)aftlid)e (Entxoidlung anbererfeits, befto höher im
Verhältnis feinen fietftungen bie Steuern fein

toerben, fobalb er eben ben oerhältnismä&ig teueren unb

großen ftäbtifchen Vertoaltungsapparat 3U tragen \)at

2Bas in ber föroftftabt $u einer unbebeutenben Saft

im Verhältnis 3ur gefamten fötmahme unb Ausgabe

toirb unb eine bebeutenbe fieiftung organifatorifcher

Arbeit befahlt, alfo in gutem Verhältnis $ur Steuer*

laft fteht, tommt in ein befto fchled)teres ju ihr, Je mehr
in ber Äletnftabt fid) bies Verhältnis umtoanbetn mufe;

fei es nun, bafe ihre Veoölterung ftarf, aber nur in ben

gering ober gar nid)t befteuerten Seichten toächft

Zahlreiche neue gabrifftäbte \)dbtn über bas Doppelte

an ©emeinbefteuern ju zahlen tote an ftaatlichen;

bagegen hält Verlin noch tnimer an feinen gelohnten

100%, alfo ber ©leichheit oon tommunalen unb

ftaatlichen Steuern, feft), ober fei es — toie in oielen

Keinen fianbftäbten ohne beträchtlichen ©runbbeftfc —

,

bafo ber fleine (Etat oon früher ben erhöhten heutigen

Änforberungen lommunaler gürforge unb fteigenber

Veamtengehälter nur burd) f<f)ärferes Riehen ber

Steuerfchraube gerecht toerben !ann.

Dafe neben biefen Urfadjen bie 3ntelligen5 unb

ber ©emetnfinn oon Vürgern unb Vehörben eine

ausfd)laggebeube Wolle für bie Verwaltung eines

©emeintoefens fpielen unb bafe gerabe fie nicht 3U*

letjt ihre SBtrfung in einer mögltchft geringen Steuer*

belaftung bei oerhältuismäjjlg großer lommunaler

ßeiftung äufeern, ift felbftoerftänblid). SMeoiel fid)

6$lefer, S>te $rau unb ber äauibatt. 15
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felbft in Heineren S$erl)ältniffen in biefem ^untt tun

läfot, baoon liefert bie Bebauung int Äreife Slumen«
tl)al ben beutlid)en ^Beweis, bie id) in „Äultur ber

2Bot)nung", S. 276 ff., befprod)en tjabe.

2Bas nun bie 95ermögensoern)altung an-

gebt, fo ift oor allem 3U warnen oor nod) fo lodenben

2lnerbietungen auslänbifdjer Stares unb SMinenaftieu,

toie fie fo häufig oon fionbon aus über Deutfd)lanb

ausgefdjüttet werben — man fagt: immer bann, wenn
bie bortige SBörfe eine ttberfättigung mit bem be*

treffenben Rapier 3eigt.

3mmer follte man bas SBörfenfptel ben fieuten

vom gad) überlaffen. 2Ber burd)aus fein „Spielten"

madjen möd)te, fetje lieber gleich in irgenbeine fiotterie,

oon ber er annimmt, bafe er nicf)t gewinnt. Ober auf

ein Äufjenfeiterpferb am Xotalifator. Demi in beiben

gälten finb bie ©ewiundjancen gröber unb bie 83er-

lüfte geringer, als bei ben übltdjen Angeboten frember

Stares.

SBer Äapital fetber erarbeitet l>at ober aus ber

Arbeit feiner Vorfallen ererbt, follte es ftets fo an*

3ulegen fud)eu, bafe bem Äapital felber teine ernft»

fjaften SBerlufte brotjen tönnen. ((Etwas anberes ift

es mit bem werbenben Äapital, bas man in irgenbein

Unternehmen 3ur Untetftütjung ber eigenen Arbeit

tjtneinftedt. 3n biefem 3ufamTnen*)an9 W a&er mx
von bem $u erljaltenben, rententragenben Äapital bie

«ebe.) galls man eben bas Äapital 3U erhalten ober

nodj 3U oermefyren wünfdjt. 3Bünfd)t man bas nid)t,

fonbern mdd)te es für fid) felber oerbraudjen, fo ift

bie (Erwerbung oon lebenslangen Kenten bas (Begebene.

3n biefem gall wirb ber betreffenben Wentenanftalt

($reufeifd)e, Stuttgarter ufw.; für befonbers oorteil«

baft gilt allgemein bie Äaifer«3Bin>elm*6penbe, beren

Verwaltung für bie Wentenneljmer loftenlos geführt
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wirb) bas Kapital eingeölt, unb fie 3ol)lt bem Kenten«

nehmet natürlid) eine beträdjtltd) I)öf)ere Meute, als

er fie burd) einfache Ser^infung feines Kapitals erteilen

fönute. SReift ftetgert fid) btefe ftente mit junetymenbem

Hilter. Sie erlifd)t mit bem Üobe bes 9lentennef)mers.

Diefem fapitaloerbraudjenben 5Berfal)ren ftel)t bas

lapttalerfyaltenbe gegenüber, welches alle biejenigen

einfd)lagen werben, weld)e bas erworbene ober über*

fommene Äapital fid) unb il)ren (Erben — SWenfdjen

ober Stiftungen irgenbweldjer 9lrt — 3U erhalten

wünfdjen.

gür ben nid)t börfenfunbigen HHenfdjen !ann es

fid) um Staatspapiere unb ^ßfanbbriefe fowie gute

£>i)potf)efenbriefe fyanbeln unb unter biefen burd)*

gängig um bie fogenannten münbelftd)eren 2Berte.

Das ftnb in erfter fiinte bie Staatsfd)ulbuerfd)reibun*

gen, für bie bie ©efamtfjeit bes betreffenben Staates

haftet. 9latürlid) finb aud) l)ier bie fogenannten exott*

fdjen SBerte ausäufgalten: bas ergibt fid) letd)t aus

ber £öt)e ifyrer SBertfnfung, bie biejenige beutfd)er

Sdjulbbriefe beträd)tlid) überfteigt.

3u merfen ift, bafe ein Rapier, bas nad) feinem

Kurswert eine beträdi)tlid) f)öl)ere Ser^infung als 4 %
bes angelegten Kapitals erhielt (beutfdje 9letd)sanletl)e

oer^inft fid) Ijeute mit etwa 3%—

3

4/s%), bemjenigen

nid)t empfohlen werben fann, ber eine fixere Anlage

für fein ftapital fud)t.

(Eine etwas l)öl)ere Serjinfung, als bie Staats*

anleiten fie bieten, geben in oielen JJällen bie §i)po»

ttjefenbanfen. 3m ganjen bürfte einer folgen Anlage

fein fdjweres Sebenfen entgegengehen. 3mmer^in

müftte man aber aud) l)ier bem ©runbfatj folgen,

niemals alles auf eine ftarte 3U fetjen, ba fd)on oiel*

fad) 3ufammenbrüd)e foldjer 93anfen oorgelommen

finb.

15*
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3fötten oorsusie^en finb burchgängig bie ^Jfanb*

briefe ber preufeifchen ^ßrootnjen, in ben metften

gällen auch ftäbtifche Anleihen. Denn hinter beiben

Ttet)t bie Steuerfraft ber ^ßrootna ober ©emeinbe.

^nie biefe Rapiere finb fogenannte 3nl)aberpapiere,

b. h- wer in SBeftfc oon ^ßfanbfchem unb 3tnsfotfef W>
gilt ohne weiteres als rechtmäßiger ©efifter, ber bas

kopier jeber^eit oeräu&em !ann. fteine San! ift oer»

pflichtet, feinen <Red)tstitel nachzuprüfen. Deshalb

tut jeber gut, ber berartige Rapiere erwirbt, ben
einen Seil bes Rapiers, etwa ben ^Pfanbbrtef felber,

einem anberen in Verwahrung 3U geben unb nur ben

3ins[d)einbogen felber 3u behalten. Da jebes einzelne

etücf unoerwertbar ift, ift er auf biefe »Seife gegen

Diebftahl unb ^Betrug oollfommen gefichert.

(Es gibt ferner eine fReifye dou 9ßtieu, bie eine

gute Kapitalanlage mit weit befferer S5er$infung bar«

gellen, fowohl 93auf* wie 3nbuftriea!tien. 3mmer aber

ift mit ihrem (Erwerb ein eruftes SRififo oerbunben. Das
brücft ficf) fdjon barin aus, bafc [ie ebenfo wenig ju ben

„münbelfid)eren" papieren gehören, wie alles anbere,

was irgenbwie ber Spefuiation äugänglid) ift. 3ebenfalls

tut ber £aie gut, folc^e Rapiere nur bann $u erwerben,

wenn er gans unbebingt fixere Slusfunft über bie

^Ratfamleit ihres (Erwerbs erlangen lann. (Ein nod)

fo eingehenbes Stubium bes Kurszettels genügt baju

feineswegs

!

Sehr empfehlenswert für ben, ber fein Kapital

feftlegen möchte, ift bie (Erwerbung guter, münbei*

fixerer ffirunbfchulbbriefe ober ögpothefen an folgen

Orten, mit beren SBerhältniffen er wohbertraut ift.

90ton lann hier aud) 3uweüen etwas über bie SRünbel«

ficherheit hinausgehen, bie gelegentlich, 3. SB. bei

©ef<häftshäufern in guter Sage, weit harter ber wirf-

Ud)en (5id)erhett 3urü<fbleibt.
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3m gott3en follte man <üs 5Rid)tf<f)nur ben ©runb*

fafc haben, nur foldje ©runbftücfe 3U beleihen, beten

©rroerb man fd)ltmmftenfalls (falls im ilonfurs fonft

bas eigene ftapttal in SBegfall fäme) unbeforgt über«

nehmen fann. Dtefer Sali ift aber innerhalb ber

9Wünb elfid)erl)eit fo gut tme oöllig ausgefd)loffen.

Da bie ©runbfd)ulbbriefe auf ben Warnen bes

3nl>abers ausgefeilt finb, fo finb fie lein §anbels*,

aud) fein Diebftat)lsgegenftanb. Sie toerben alfo nur

von ©elbgebern gefugt, bie fein 3nterreffe baran haben,

ihr ftapttal }eben 2tugenbli<f oerfügbar 3U haben. 3^*

beffen beleihen fie bie}enigen ©anfen anftanbslos, bie

fiel) leicht oon ihrem SBert über3eugen fönnen, alfo

3. S. bie besfelben Orts.

&ief>3elj>nteä Kapitel: ©et ifrau&Qattttu

3ft nun mit bem »orftehenben bas eigentliche Saus-

toefen erfd)öpft, fo bleiben noch manche ©ebiete,

bie leiber nicht jeber Sausfrau mehr erreichbar finb,

benen fie aber, unb gerabe bie ©rofeftabthausfrau,

mit befonberer <5ehnfud)t toieber 3uftrebt: Sausgarten

unb £austlere.

SBit wollen 3uerft 00m ©arten reben.

Selbft t»o er fich auf einen Salfon an ber ©rofjftabt*

toohnung befchränft, toeld) eine Sülle oon ©enufe giebt

er, unb toie gut fyabtn es ©ärtnerfunft unb ffiefchmaef

oerftanben, ihn fommers unb winters 3U einer greube

für ©igner unb 6trafeemx>anberer 3U mad)en.

Das 3Bat)re ift aber bod) erft ber ©arten am Saufe,

ber eine Quelle von ffiefunbheit unb greube ift, ein

(Schritt ber Statur näher, ein SBieberoertDadrfen mit

ben wahren ßenfern unferer SBohlfahrt, mit fiuft unb

(&cbe, benen uns bas fteinerne Dafein ber großen

Stäbte all3U rafd) entfrembet f)atte. Sier erft lernen
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wir t^rc <0tad)t, ifyren 3orn unb il>re SRilbe wieber

feuuen unb fel)en wieber ein, weld) ein bebeutuugs*

lofes (Etwas im großen 9iaturleben ber flehte ©erne*

grofc „ÜRenfd)" int ©runbe ift. ©I)rfurcf)t lernen wir

wieber unb 9Inbad)t oor ben grofoeu ©ewalten bes

SBerbens unb 93ergel)ens unb ifyrer unerbittlichen Wot*

wenbigfett. Das ©efetjmäfetge tritt uns oor bie Seele,

bie toieber inne toerben fann, mit wie gewaltiger §anb
bas fletnfte Dafeiu in oorbeftimmten ©at)nen geleitet

wirb in biefer unüberfel)baren SKannigfaltigfeit bes

£ebens.

Unb toie toenig, trotj all feiner JUinft, oermag ber

ÜJlenfd) felbft t)ier ber Statur gegenüber! Sfcetltd):

fann bie SBebingungen bes fiebens beffern, fogar

anbere 23ilbungen fann er fd)affen, neue Birten bilben,

fo bafe man in ber flogen £od)ter bes ©artenbeets

faum nod) ben befdjetbenen Urfprung aljnen fann;

an bas Sieben felber aber fann er aud) t)ier ntd)t rühren,

unb alle SBärme feiner Xreibbeete unb ©ewäd)sl)äufer

ift immer nur geborgt oon ber grofeen Slllmutter Sonne
unb aufgefpeid)ert, bafc aud) bie ftinber milberer 3<>nen

bei uns wenigftens ausjubauern oermögen. Siel SRülje

unb Sorgfalt gehört ba-ju, fie 3U pflegen, bie ein rauher

£uftt)aud) unferer toanbelbaren Frühlingstage nod) fo

leitet oemid)ten fann. Darum toirb biejentge Sausfrau,

bie nid)t felber ©ärtnerin ift ober fad)funbigen 9tat

3ur Seite f)at, fid) meiftens auf fold)e SBewofjner

itjres ©artens befdjränfen, bie t)eimifd)en Urfprungs

ober bod) gan3 bei uns t)eimifd) geworben ftnb.

9lud) mit biefer (Sinfdjränfung: weld) eine gülle

ber ©eftalten ! 3m fteinen ©arten — unb ben werben

wir uns unter bem $ausgarten fcod) immer oorftellen

müffen — wirb man oon oorntjerein bie Umgebung
majjgebenb für bie Anlage mad)en müffen, unb es

fommt fd)on (et)r barauf an, ob er fid) nad) Süben
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ober fltorben, Often ober SBeften oor bem Saufe aus*

befytt, ob \\)m etwa nod) burd) umgebenbe t)ol)e SRauern

Sonne unb fiuft oerbaut werben. 2Bo bas ber 3afl

ift, mufe man fid) eben auf foldje ^flanjen befdpänfen,

bie int Statten unb §albfd)atten gebeten. Weckte

greube toirb man aber an einem fo gelegenen ©arten

faum haben fönnen — toirb es ü)tn bo<$ immer an

SBlumen fehlen müffen! Darum ad)te man forgfältig

batauf, nad) welcher Seite ber (Barten liegt, unter

Umftänben nod) mel)r auf benachbarte hohe SBänbt!

3n ber Sorftabt ift bie 9tad)barfd)aft eines nad) Süben
ober Often angrenjenben Saupla^es eine 3wetfd)netbtge

Sache, ba man nie wiffen fann, toie balb bort t)ot)e

2Bänbe empotwachfen fönnen, bie ber jungen Anlage

bas ©ebenen oerfümmern. 3ft es irgenb mögltd),

fo fei bie fiage bes ©artens frei nad) Süben unb Often

3U. Sd)ut) nad) Horben burd) §äuferwänbe geftattet

in unferem ftlinta fogar bie Anpflanzung oon ^ßfir*

fid)en unb 2Bein mit guter Ausficht auf reifes fragen.

2Bo SBafferleitung oorhanben ober Anlage einer

eleftrifd) betriebenen '»Pumpe mögltd) ift, forge man
als erftes für einen großen 2Bafferbet)älter aus 93eton,

fo gelegen, bafe bie Sonne fein 2Baffer burdjwärmen

fann. 3ft ber ©arten grofe, fo braucht man mehrere

fold)er SBafferbehälter. Allenfalls fann man fie aud>

burd) Sprengturbinen erfetjen: 95ei ber feinen 33er*

teilung, bie fie bem SBaffer geben, ertoärmt es ftd) im

3erftöuben genügenb an ber fiuft, um ben ^flan^en

nid)t 3U fdjaben; toeit beffer ift es aber, beibes su haben.

2für einen wirfltd) frönen Äafen ift in unferem Klima

ein SBewäffern burd) Sprengen unerläfelid). CEs gibt

aud) fehr wenige 93lumen, bie nid)t äufeerft banfbar

bafür finb: es erfrifd)t fie, fd)wemmt Staub unb

3nfeften fort. Wamentltd) bie ©lattläufe finb burd)

faum ein anberes SÖttttel fo wirtfam $u befampfen,
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tote auf biefe angenehme SBetfe. gretlid) mufe ber

Heuling ad)t l)aben, ba& bic Xurbme nie 3U lange

am felben gled ftetyt. 3* bct #ufnaf)mefäl)igteit

bes Löbens mufe fie ftünblid), fyalb* ober oierteljtünblid)

perfekt werben; and) mufe man oermeiben, fie SBege

befreiten $u laffen. 60 gehört bte Xurbtne in einen

©arten, ber gro&e SRafenflädjen l>ai mit Seeten,

namentlid) Äofenbeeten, barin unb ©ebüfdjen ober

einzelnen Sträucfyem, alfo in ben etgentlidjen Site*

garten, SBeoor^ugt man ^Blumenbeete unb Objt aller

2Irt, fo ift fie entbeljrltd). 2Ran tut bann aber aud)

gut, auf ben toirflid) frönen „engliföen" SRafen mm
oornljerein 3U ©ersten unb fid) mit einem weniger

leu$tenben (grün $u begnügen. 9lud) ift 3U erwägen,

bafe toot)lge^altener Hafen eine red)t foftfpielige unb

forgfame Pflege in allen trodenen 3al)ren nohoenbig

mad)t neben bem 2Rät)en, bas alle 8—14 Xage wieber»

I)olt werben muft. 9lud) tnufe ber Äafen burdjgängig

alle 3toei ober brei Scfyxt frifd) angelegt werben.

£rofo all biefer Sd)wterigleiten ift er als »or-

grunb für eble ©eljöläe unb für Kofeubeete aller «rt

um>ergleid)Ud), unb wo es ber Staunt gemattet, follte

man feinen klugen bas föftltdje 9lusrul)en auf feinem

©rün gönnen, befonbers in ber 9Wt)e oon fiauben

ober fonftigen Sifcpläfcen im freien.

3e nadjbem man nur auf 6d)önl)ett ober audf) auf

9tut}en 2Bcrt legt — unb weldje 2rrud)t wäre fo föft*

lid) wie bie felbft oom eigenen 93aum gebrodjene —

,

wirb man SBänbe unb ©itter mit rantenben 9tofen,

SBalbreben, ©Irwinen, fletternbem 2Bein ober anberen

Äletter* ober ftantgewädrfen beüeiben. 9luf bie fyerr*

ltd>en ranfenben Äofen fretlid) toirb niemanb oer»

Sitten wollen, unb mit oollem 9ied)t. I>enn Schöneres

gibt es faum als ein blumenüberfd)üttetes 2or in bem
leud)tenben 9tot bes (£rimfon Rambler ober gar in
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ber 5Rofaprad)t ber t)errlid)en Dorotl)i) ^ßerftns. fietber

ift biefe fd)önfte ranlenbe SRofe nid)t fo umttertyart

tote ber berbere rote Gambier, fo t)at mid) ber feurige

l)arte SBtnter $u meinem tiefen Stummer belehrt; man
totrb fie alfo ftets toentgftens unten bebeden müffen,

bamtt ber Stamm unter allen Umftäubeu gefid)ert

ift, aud) fo tief pflanzen, bafe bie ©erebelung unter

bem ©oben bleibt. Die Sriebfraft ber %>fe ift bei

guter Pflege eine fo getoaltige, ba& fie bann imftanbe

ift, fid) in längftens 3u>ei 3<rf)ten toieber ju ber alten

3ßrad)t su enttotdeln.

Die gute Pflege beftet)t oor allem in reid)lid)em

©etoäffern; 9tofen müffen aud) fo häufig arte möglid)

mit 3^ud)e begoffen werben. Da3U oerbünnt man
aber biefe nüfciid)e glüffigleit, bie man aufeerbem nie

gan3 frtfd), immer mehrere Sage alt oerxoenbet, um
bas 3u>£t' W* Dreifache, giefet fie abenbs in ben (Biefe-

ranb ber Äofen unb brauft eine Stunbe fpäter gut

mit reid)lid)em SBaffer uad). %m nädtften Sage totrb

toomdgltd) morgens unb abenbs gegoffen, falls nid)t

in5imfd)en Wegen lam. ©efonbers gut finb 3<*ud)en*

güffe bei ber Änofpenbilbung unb furj oor ber ©lüte;

unmittelbar nad) ber ©lüte müffen fie unterbleiben,

tote aud) im Spätyerbft gegen ben fiaubfall i)in. Hm
biefe 3*tt ^nn man ben Äofen £f)omasmeI)l ober

namentlid) ftalf geben, bie ftd> fct>r langfam im ©oben

auflöfen. ©ebedt man bie 9tofen mit (Erbe, fo ift

alles Düngen bes ©obens im Spät{al)r su unterlaffen.

«lle leichtlöslichen Stidftoffbünger (Stailmift, <B)tii-

falpeter) bürfen erft im grüt)iat)r ben Äofen jugefü^rt

toerben. ©efonbers banfbar finb 5Rofen für bie ftnodjen

aus ber ftü^e. Damit fie fie leid)t oenoerten lönnen,

legt man fie eine 3ettIon9 ins Steuer. Sie finb bann

letd)t mit ber §anb 3U serbrödeln unb toerben fo auf

bas ©eet geftreut unb letd)t unterget)adt.
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(Eine ©eitere §auptfad)e ber ttofenpflege ift bie

©elämpfung bcr SBlattläufe- 2Bie id) fd)on fagte,

galten fie fid) !aum bei häufigem Sprengen mit ber

Xurbine. 9tber auch ein ftarfes Spruen ber Äofeu

mit Seifemoaffer (befonbers oon unten ^er, ba bie

£äufe meift auf ber Unterfeite ber »latter fifcen) tut

gute Dienfte. Daneben freiließ mufe man bie ftofen

häufig nad)fet)en unb bie SBlattläufe oorfidjtig 3er*

quetfehen. 9Jlan toirb bei ber (Gelegenheit auch be*

merfen, ob ettua junge Xriebe plötjltd) roelfen unb

toirb bann finben, bafe ber Srieb hohl tft; man fdjneibet

ihn über ber Stelle ab, wo toieber fefte SRaffe unter«

toärts fühlbar ift, wenn man ihn 3ufammen3ubrüden

oerfudjt. Dort fitjt eine flehte, weifte Sötabe, bie fid)

oon ber Xriebfpifce an bis hierher burchgefreffen l>at.

3tm fidjerften tötet man fie fofort. Die triebe finb

aber, toie alle mit Schüblingen behafteten SwtiQ*»

gleich 3U oerbrennen. Stets finb auch bie fd)önfarbigen,

metaüifd) glän^enben 9tofen» ober 3unitäfer ju töten,

bie fid) fo gefdjtdt in ben 9tofen ju oerbergen pflegen.

<ttäd)ft biefen Schüblingen finb bie »ofen burd) «oft

unb SReltau gefätjrbet. Sobalb fid) leudjtenb tiefgelbe

glede auf ben ©lättern 3eigen, finb fie ab3ufd)netben

unb 3U oerbrennen, ebenfo alle 93lätter, bie ein fiediges,

fdjmufciggraues Slnfehen 3eigen. 3* grünblidjer man
fie fortfdjneibet, um fo beffer. (Ein mehrmaliges Spritjen

mit Seifemoaffer im 3**Hfd)enraum oon 1—2 Stunben,

3Ulefct SRachfpritjen mit reinem SBaffer, ift ftets 3U emp-

fehlen. SBomöglid) ift es gegen Mbenb oor3unehmen,

falls bann bie «ofen im Schatten ftehen. 93efd)attet-

fein ber ^Pflan3en ift bei allem Sprifoen unb ©egiefoen

nottoenbig.

Das ©egiefeen geflieht am beften bei ©lumen
burd) eine ©raufe; ben ©lättern ift ein ©ebraufen

ftets angenehm, ben ©lüten feiten, 9tofen freilich
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ertragen es, toenn man ihnen ntd)t 3U oiel SBaffer

aus 3U grofeer £>öl)e fn ben fleld) fd)üttet. 3u ber

SJtorgen* unb 9lbenbfüf)le befpritjt 311 werben ift aud)

ihnen ein Genufe, befonbers toenn man fo grünblid)

in Reiften Sommern fprifct, bafe ber Staub Don ben

95lättern abgefd)tDemmt toirb, ber bie SBIumen ebenfo

plagt toie bie SRenfdjen.

Das 33egiefeen mufe grünblid) unb fel)r nachhaltig

gefd)ehen, lieber feltener aber ausgiebig, als oft unb

ungenügenb. Stets mufc bas 2Baffer enttoeber aus

burd)toärmten SBafferläufen, beffer aus Xeid)en,

ftammen ober minbeftens tagsüber an fiuft unb Sonne
geftanben haben. Das 93egiefoen am Mbenb ift jebem

anberen oor3U3tef)en. gällt bann Üau, fo fommt er

auf bem feuchten (Erbreid) 3U toeit ftärferer SBtrfung

als auf trodenem. 9lud) bringt bte geud)tigfett toährenb

ber 9lad)tfül)le beffer ein als am Sage, too fet)r oiel

burd) bte fiuftroärme oerflüd)tigt tx>irb. 91m beften

ift es ftets, toenn man fflßaffer unb Slrbeitsfraft genug

l)at, bte gan3e gläd)e bes 93eetes 3U begießen, toeim

aud) nicht gan3 gleichmäßig. Überbrauft man aud)

bie freie (Erbe flüchtiger, fo bleibt bod) toeit mehr

fteud)tig!eit gleichmäßiger im SBoben 3utüd, als toenn

man nur bie einseinen 9tofen begoffen hätte. Der

95oben toirb auch uid)t fo hart toie im anberen 2fall.

3ntmer ift es nötig, alle paar Sage bas %>fenbeet

mit einer tiefgreifenben eifernen §ar!e oorftdjtig 3U

lodern, bamit bie fehr toid)tige Durchlüftung bes

Sobens tttd)t aufgehoben toirb. 3e länger bas fianb

in ftuitur ift, befto loderer bleibt ber ©oben. 33et

fehr leichtem 93oben genügt ein oberflächliches Warfen,

toährenb bei fd)toerem, hartem nod) bie £>ade 3U

Öilfe genommen toerben mufe, um ihn grünblid) 3U

lodern. Dies geflieht am beften früh am SRorgen

nad) bem Gießen am 9Tbenb oorher, es genügt burd)-
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fdjmttltd), rocim es alle 2Bod)en einmal gefd)tet>t.

3eben SWorgeu aber toirb ber Hofenfreunb alle feine

Hofen gans forgfälttg betrauten unb alle Sdjablinge

ablefen. i)as muß ntan beginnen, fobalb bie erften

3arten triebe herauslommen, weil man ben beginnen-

ben 3nfeftenfcf)aben natürlid) toett leistet befettigen

fann als ben berangetr>ad)fenen. SBentg ^flan^en

von ben lanbläufigen erforbern foolel Sorgfalt tote

bie Hofen — wie fel>r lohnen fie fid) aber aud) ! 3Ran

tjat eine ununterbrodjene ftreube an ttjnen, oom erften

Slustrdben bis 3um (Einwintern t)ht.

SBas bas Sefdjneiben ber Hofen betrifft, fo foü

man burdjgängig bie Slumen oor ooller (Entfaltung

fdjnetben, ber Stod wirb befto beffer weiter treiben;

immerhin !ann man einige aud) 3um Sdjmud bes

(Martens am Stod ©erblühen laffen, muß fie aber oor

bem Abfallen um 3H>et klugen tiefer fdjneiben. X)tes

ift ber burd)gängige Sdijnttt für Hofen, ber aber nad)

ftarfem ober fcfjtoadjem 2Bud)s vergrößert ober oer«

ringert wirb, fiang auffd)ießenbe, peitfdjenarttge Xriebe

für$t man mögltd)ft frül) auf ein ober aud) 3toei X>rtttcl

ibrer £änge ein: fie nehmen fonft bie äraft bes Stodes

fo fetyr in «nfprud), baß er wenige unb mangelhafte

Hofen bilben würbe, fie felbft würben l)öd)fteus einen

Strauß an ber Spttje bilben. Der befdjnittene Xrieb

aber oerwenbet fofort, wie ber übrige Stod, feine

fiebensfraft auf SBlütenbilbung unb trägt je nad) bem
9Mütemetd)tum ber Hofe im §erbft eine gfülle fd)ön

entwtdelter Slumen.

SBeldje Birten man beoor^ugt, hängt natürlid) »om
©efdjmad ab, ber fidi) freilid) bem 5tlima anpaffen muß,

wenn man bauernbe greube an feinem Hofarium haben

toill. SRan fann 3arte fran^öfifdje Hofen, wie bie be»

rübmte gelbe 99larfd)all Hiel unb U)re nod) fd)önere

weiße Spielart, im nörblidjen Deutfd)lanb mit
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fixerem (Erfolg nur im ©lashaufe älehen. SBül man
ober btefe garten SRofen bod) im ^freien fyobtn, fo

gebe man ihnen einen warmen Sßlafy mit Schuft vor

raupen SBinben. SBiU man fie auf einem gro&en

SRofenbeet höben (bas ja immer fehr fonnig unb fo

ge[d)ütjt rote möglich Hegen mu&), fo pflanzt man fie

in bie 90Htte, falls man niebrig oerebelte 9tofen ^at.

Sie werben bann fd)on bur<h ihren Stanbort bie

befte Dedung erhalten.

Schon beim Anlegen eines größeren SBeetes achte

man auf richtige Stellung ber SRofeu jueinanber. Sehr

ftarftoüchfige — bie meiftens überhaupt bie berberen

[inb, tote bie alte unentbehrliche Gloire de Dijon —
gehören an bie SRorbfeite bes SJeetes, an ben 9tanb,

bamit fie nicht ben marteren fitcht unb fluft nehmen.

X)ie empfinbllchften lommen in bie SRitte, nach öufcen

fübtDärts bie härteren, f<hwa(hiDü<hfigen. 3tufeerbem

pflanst man im ©erbanb, b. h- im ©erhobenen SBicr-

ed, nicht in Weihen, bann fommen alle SRofen ju ihrem

Stecht an fiieht unb fiuft, unb man h<*t roeit mehr
Stöde auf berfelben gläche. Unter ben 9tofen nod)

anbere 93lumen ju ätehen, ift bei niebrig oerebelten

leinestoegs ratfam, fd)on toeil man bie einjelne 9lofe

nicht fo grünblid) nach Schüblingen abfuchen lann,

tole fie beffen bebarf. 9luch ift es faum anzuraten,

hohe unb niebrige 9tofen auf einem 93eet 3U oereinigen,

ber oerfchiebenen SBebedungsart falber, ba man bie

gochftämme bod) meift mit ben Äronen eingräbt, unb

ba$u fehlt es auf einem gutbefetjten Seet niebriger

9tofen an 9taum; bie niebrigen bagegen bebedt man
am ätoedmä&igften unb fd)önften mit einer biden

Sticht Samtenbufd), bie auch im SBtnter einen er-

freulichen Mnbiid bietet. Der SBufd) mufe fo f)oä)

aufgehäuft fein, bafe • auch bei fchneearmen SBmtern

ber fcharfe groft nicht hinburchbringt. 33ts 6 ffirab
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ftälte vertragen aud) empfinblid)e SRofen, bte meiften

überftel)en fogar oiel niebrigere Temperaturen.

(El)c man fie bebedt, fdjneibet man £aub unb
ftnofpen ab, benen ber leiste trodene groft, ben man
möglid)ft 3u biefer «rbeit abwartet, nod) nid)ts an«

Ijaben fonnte. 3Wan ftutjt bie SRofen auf 4—6 klugen

3urüd — je jünger fie finb, um [o ftärfer, bamit fie

bie wenigen Triebe im näd)ften grül)Kng um fo fräf*

ttger euttoideln fönnen. (Erfrieren bann toirtlid) ein

paar klugen an 3u bod) ftebenben 3roetgen, fo tut

bas nid)ts: bie tieferftebenben toad)fen bann um fo

üppiger, unb bie Hauptaufgabe bes Sd)neibens für

niebrige 9tofen ift ja, tt)re Ärone bid)t am ©oben
fefoubalten, bamit [ie ntd)t etroa bod) in einem l)arten

2Binter erfriert.

Die gefäbrlidrfte 3e*t für Äofen tft meiftens ber

S5orfrübling, falls man ftd) oerleiten läfet, bie 93e«

bedung all3ufrüb 3U entfernen. Das gefät)rlid)fte ift

ein Sereifen ber 3*»eige mW nad)folgenbem Sonnen*

[d)ein. Desbalb foll man mofyl bie SMnterbede im
grübjabr lüften, befonbers bei feuchtem SBetter, um
3U feben, ob aud) irgenbtoo burd) (Einftdern toäbtenb

bes SBiuters fiuftmangel ober 9täffe entftanben ift,

bie oereinigt Fäulnis er3eugen fönnen. SDIan foll

baber bie Dede nur gan3 oorfid)tig oerbünnen, gegen

bie Sonnenfeite guten Sdjufc geben unb für Not-

fälle bie abgenommenen 3**>etge baneben liegen laffen,

um fie bei bebroblid)em galten bes Tbermometers

tmeber über bie gefäbrbeten %)fen beden 3U fönnen.

Sobalb man bie Dede entfernen fann, fann man
mit ftalf unb anberen langfam löslid)en Düngemitteln

bas SBeet überftreuen, bas fobann leid)t gebadt unb

bei trodenem SBetter grünblid) bebrauft toirb. 93e*

fonbers empfoblen toirb Düngen mit ©lut. Sei allen

flüffigen Düngemitteln ift ftarfe Serbümtung mit
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SBaffer an3urateu unb nicht ju grofee, aber häufige

Gaben. (Erft wenn bas 9Bad)stum träftig beginnt

unb leine fcfjarfen Sröfte mehr 3U beforgen finb,

lontmen Düngungen mit (Ehtlifalpeter unb befonbers

3aud)e an bie Weihe. Namentlich Untere barf häufig,

ftets aber in mäßiger Spenge unb ftarf oerbüunt, an*

getoenbet werben. Durchgängiges geud)tt)alten bes

»obens unb SBefprtfcen ber Stöde tut bas übrige,

man barf aber nid)t oergeffen, bafe alle lünftltdje $e*

roäfferung berourjelter Spflan3en gelegentlich unter*

brocken toerben mufe. 9lud) bei anhaltenber Dürre

wirb es rätlid) fein, ben einen 2tbenb ftarf, ben anberen

fömati) ober gar nicht 3U giefeen. 9$flan3en, bie blühen,

brausen oiel mehr geuchtigfett als folche ohne SBlüten:

beshalb foll man oerblühenbe fd)on wenig gießen,

ohne freiließ je bamit ganj aufzuhören. (Bobalb ftd)

bann toieber Änofpen 3eigen, gibt man mehr SBaffer.

2ro& forgfamer Pflege oergeht feiten ein 3ahr,

ohne Süden in bas SRofenbeet 3U reiben. SRan ergäbt

bie toten 6töde im Sfcühfah* i™ ßeufe bes Äprll.

Das ^Pflan3en geflieht am beften abenbs, nadjbem

man bie Äofen, falls fie eben oom ©ärtner aus ber

(Erbe lommen, einige Stunben, finb fie weiterer ge»

fd)idt, mehrere Xage in einen 3**ber mit SBaffer legt,

fo bafe bie 9Bur3eln tief im XBaffer fteden. (Es fchabet

leinesuoegs, wenn bie gan3e 9tofe unter 2Baffer liegt,

ftofen, bie man fo pflogt, gehen fehr feiten aus.

9Jfcm hebt nun bie (Erbe aus, macht bas ^Pflan3lo<h

fo tief unb weit, bafe bie SSerebelung ber SRofe bei

hängenben 2Bur3eln nod) ein toenig unter ber SBeet*

fläche liegt. Der ©oben bes $flau3lochs mufe noch

einen Spatenfttch tiefer gelodert unb bie lodere (Erbe

3ur öälfte gegen Äompoft oertaufcht werben, ber auch

in gleichem Verhältnis ber ausgehobenen (Erbe 3U*

gefegt toirb. Diefe äRifchung toirft man nun oon allen
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Seiten um bie 3Bur$eln ber Stofe, bie ein anbetet

an ben 3**>eigen l)ält, lofe l)äugenb. Die (Erbe mu&
fo fräftig tote möglid) mit £anb obet Spaten an bie

SBut^eln t)inangefd)leubert toerben, bafe fid) nirgenbs

§ol)lräume bilben lönnen. Sinb bie Sßutjeln bebedt,

fo [Rüttelt man bie 9fofe t>otfid)ttg unb tüdft fte etwas

nad) oben tinb begießt nun mit ftatfem Sd)tDall teid)*

lid). Sobalb bas SBaffer aufgefogen ift, fällt man bas

<Pflan3lo<f> oöllig mit (Erbe unb tritt fte feft, fäüttet

fo oiel (Erbe nad), bafe nur eine flad)e 2Rulbe 3um Sie*

gießen bleibt, fyarft bas 93eet glatt, inbem man bie

überfd)üffige (Erbe verteilt. 95ei fe^t fdjarfem Sonnen»

fd)ein an ben näd)ften Etagen latm man bie Äofeu,

tote bei anberen ^ßflanjen oft notoenbig, befd)atten,

unerlä&lidj ift es ntd)t. ©ut ift biejenige gepflanzt,

bie feft im ©oben fttjt, man batf abet nut bie obetfte

(Erbfd)td)t, leine frühere, fefttreten unb mufe babei

fotgfältig oermetben, ber ^flanje feiber mit bem
Stiefel natye 3U lommen; eine berartige Seroninbung

l)at faft immer bas 9tusgel)en, fogar bei Säumen, 3m
Solge.

3d> fd)lie&e t)ier fogleid) an, bafe im allgemeinen

bas ^fian-jen im Serbft weitaus bem im gfrityjafyr

oorsujie^en ift. SBeil fid) aber bei 5Rofen ber Abgang

erft im 2frritt)jat)r ergibt, fo ergänzt man fie 3toed*

mäfeig aud) bann. SBerben Steuanlagen gut gepfla^t

unb forgfältig gebedt, fo finb aud) fie ©orteitt)after

im öerbft ju madjen, falls ber ©arten bann angelegt

ober oeränbert toirb.

2Bas bie präd)tigen ptanlenben Äofen betrifft, fo

ift 3u bead)ten, bafe Birten, bie bem SReltau ftar! unter*

xoorfen finb, tote 3. 93. ber leud)tenbe (Erimfon «ambler,

burd)aus luftigen Staub verlangen, an SBänben finb

fie unbrauchbar, ja, fie gefäfyrben burd) 9lnftedung

ben gan3en benad)barten SRofenflor.
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2Bas f)ier oon ben SRofen in be3ug auf $flan3en

unb ©iefeen gefaßt ift, gilt je nad) tyren 93ebürfniffen

oon allen ©hinten.

3d) tnö^te t)ter 3unäd)ft über bie Dbftarten mid)

eingefjenber oerbreiten, als bie bem öausfjalt ju»

näd)ft am gerben liegenben ffiartenbetool)ner.

Das erfte obftarttge SBefen, bas bide, braune Äöpfe

f(f)on im warmen 9Wär3 aus ber (Erbe fd)iebt, ift ber

9tf)abarber. 9Wan umftellt il)n sroecfmäöig mit Steinen

nad) Horben 3U, aud) in falbem 93ogen nad) Oft unb

SBcft gebeert, bamit er SBinbfdjufc t)at unb alle erl)afd)<

bare Sonnemoärme fid) auf iljn fammeln !ann. SRit

(tarfen, früfyenttoidelten ©lättern toirb er fid) erfennt*

lid) seigen. 9Kan l)at il)n im £erbft ftarf gebüngt,

aud) mit Dung 3ugebedt, aber für oft erneuerten 3aud)e-

gufe in eine Sttnne, bie man um feinen Stanbort 3tel)t,

ift er fet)r banfbar, aud) bebarf er reid)lid)en 2Baffers

3U feinem ©ebenen. 2Bie bei allen efebaren ffieu>äd)fen

f)at man forgfältig ad)t 3U geben, bafc xoeber 3<*ud)e

nod) ffl&affer, toie es 3um 93egiefeen gebraust toirb,

auf bie ^Pflan3e felber fommt. Das ift nid)t nur un*

appetitlich, fonbem fann trofc 9tbtoafd)ens in ber Äüd)e,

befonbers bei rot) genoffenen Dingen, fd)toere (£r*

Iranfungen nad) fid) 3ief)en. Wätfelljafte 2t)pl)usfälle

gel)en tool)l in ben meiften gällen auf berartiges

3urüd. 9Wan follte besfyalb in feinem ©arten bas

©efetj innehalten, niemals efebare Dinge bireft 3U

bebraufen.

Sobalb fid) ©lüten am 9tf)abarber 3eigen, müffen

fie uoeggefdjnitten werben, folange man bie 93Iatt-

ftengel ber Staube brauchen totll. ©efd)iet)t bas forg*

fam, fo fann man toeit in ben Sommer hinein fiel) an

ben 9tf)abarberfpetfen erlaben.

23att> nad) bem 9tt)abarber fangen bie ©rbbeeren

an, frifd)e SBlättet 3U treiben; bann ift es 3*tt» aH'

6 Bieter, ®ie $cau unb ber &au$fcalt. 16
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mäljltd) bie <5trof)bede beifeite au fd)iebeu, in bie fid)

im £aufe bes SBinters ber Dung oerwanbelt I)at,

ben man im <5pätjal)r forgfam um ttjre Stödfe f<f)id)tete,

nur bas $>et3 freilaffenb. Denn bie (£rbbeere ift wtnter*

fyart, würbe unter ber warmen Dede treiben unb

faulen! Sobaib fid) bas neue Jßeben in it)r 3U regen

beginnt, lann man aud) tljr ailertjanb 9lal)rl)aftes,

Sd)werlöslid)es auf ben umgebenben 93oben [treuen:

Ralfe, ^osptyate, je nad) 23ebarf. Ralf ift, auger in

ausgefprodjen faltfjaltigen ©egenben, ftets nüljlid).

Unbebingt notoenbig ift er, wo bie fölimmfte ©arten*

plage, ber <5d)a<f)tett)alm, fid) aus bem ©oben redt,

ber nur fräfttgen ftalfgaben tocidjt. Diefe Dünge*

mittel werben leid)t in ben Soben getjadt, am beften

furj oor bem Siegen geftreut, fonft mufe gegoffen werben.

(Erft wenn bas 2Badjstum fräftig begonnen ^at, gibt

man fäneliwtrfenbe Düngungen, wie (Et)Uifalpeter unb

3au^e.

SBieifad) -pflanzt man jefet bie (Erbbeeren in Steigen

mit breiten 3n>ifd)enräumen. Das erleidjtert bas

Äein^alten unb Sßflüden unb gemattet aud) wäljrenb

ber SJIüte unb $rud)tbilbung Dungaufutjr längs ber

5Reif)en. (Es ift alfo burd) biefe OTettjobe oermutlid) 9ftenge

unb (Büte ber grüßte wefentlid) au fteigern, aufeer«

bem erlaubt fie burd) SBerlegen ber Steigen auf bas

freibleibenbe fianb, beffen (Erbe man alljäljrlid) einige

Öanbbreit tief ausgebt unb burd) Äompoft erfefct,

bie bauembe SJenufcung bes geeignetften £anbftücfs

für bie (Erbbeerenfultur. Ob 3wifd)en ben Keinen

nod) ^Jflanaen oon (Salat ober (ßurfen rätüd) ift,

l)ängt oon örtlichen SBerljältntffen ab.

3e fleiner ber ©arten ift, auf befto eblere Birten

wirb man fid) bei feiner Obftanlage befd)ränfen, alfo

bie biittgften 9Warftfrüd)te faum felber aüd)ten, wie

bei (Abbeeren 3. 93. fiaxtons 9toble, fonbern feinere,
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tDürjretche Birten. Sehr empfehlenswert ift bic fo«

genannte SRonatserbbeere, bie auch im £>albfd)atten

gebeizt unb einen allerltebften Saum an Seelen unb

(Beßüfchränbern gibt. Sie ranft nicht, trägt aber toir!«

lief) fommerslang ihre 3ierlid)en aromatifchen JJrüchtchen

an ben fyofyen Stengeln, wenn auch !einesu>egs reid)*

lief). Der (5efd)mad ift ber ber SBalberbbeere.

9tocf) früher für bie Äüd)e nufcbar int halbreifen

3uftanb finb bie Stachelbeeren. Sie finb genügfante

£eute, begnügen Jid) int Notfall mit f)<*lbf<f)attigem

Stanb unb finb als erfte grüne Sträudjer nicht einmal

für bas 2luge im (Sorten 3U entbehren, toieoiel toeniger

il)re 2f*ücf)te, getobt unb roh- 9luf fie folgen bie

3o^atmtobeereny bie faft bie gleiche 9Infprud)sloftgfeit

töie bie Stachelbeeren fyabtn. 95ei beiben h<*t man
faum anberes für ihre Pflege 3U tun, als 3u alt ge*

toorbene 3n>eige <*m ©oben ab3ufd)neiben, um ben

Jüngeren, früchtereicheren ?lafc 3U fd)affen.

Schon mit ben 3ohannisbeeren gleichseitig reifen

bie £imbeeren, biefer unentbehrliche aller frucf)t*

tragenben Sträudjer, aber freilid) auch ber freehfte

unfrautartige CRnbringling in benachbarte ©ehege.

9Kan begren3t beshalb am 3tDedmäfeigften bie ötmbeer*

anläge mit 3^un unb 2Begen unb mujjj fie aud) bann

noch f^^rf mit ber £ade im 3^ume halten. 9tber ba

biefe jarte Srud)t lein 3Bafd)en oerträgt, [o fann man
fie in ©oller Schönheit, roh, faum anbers als oom
eigenen Strauch geniefeen. 2Ber aber je grofee, reife

Himbeeren mit Sahne gegeffen h<*t, toirb auf biefen

(ßenufe nicht oersichten toollen, fobalb er einen eigenen

©arten bebauen fann.

Die Himbeere nimmt, tote bie meiften %xnä)U

fträudjer, mit fehr wenig Pflege fürlieb, ift aber äufeerft

banfbar für 3reud)tigleit bei trodenem äBetter. 3Wan

follte alfo auch fytx nicht mit bem ©iefeen fparen

16*
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bas fid) Dielföltig urieber einbringt. Des 93efd)neibens

bebatf fie ntd)t, man bricht aber int Spätjafyr bie Xriebe

ab, bie getragen Ijaben, unb läfet nur bie jungen triebe

ftetjen, ba biefe anein grüßte tragen. (Es tft nötig,

unt guten (Erfolg $u f)abeu, biefe frifdjen SdjöfeUnge

im §erbft aufäubinben, enttoeber an querlaufenben

Stangen, bie ettoa in 1 m (Entfernung ooneinanber

bie Einlage möglidjft oon Starben nad) Süben burd)«

fdjneiben, unb an bie man alle Sd)ö&linge, je nad)

U)rer größeren 9läl)e sur einen ober anberen anbinbet,

ober an Störten, fotnel fid) eben an einem Stod oer«

einigen laffen. Da bie Himbeeren fid) unglaublid) toett

unb rafd) unterirbifd) oerätoeigen, fo roirb man bie

Stöde entoeber fel)r bid)t ftellen ober tjäufig ben

^piatj n>ed)feln laffen müffen, ba bie Jßoben völlig

unregelmäßig überall aus bem ©oben fd)lageu. Diefer

Umftanb mufe aud) beim ^Pflüden beamtet roerben:

tritt man bann bie fioben nieber, fo t>ernid)tet nton

bamit bie (Ernte bes nädjften Jahres ober toenigftens

il)re beften, fräfttgften grud)tträger.

Sieben ber Himbeere toirb jefct aud) bei uns bie

Brombeere, meift in ben fd)neltoüd)figen amerifa*

nlfd)en Birten, angebaut, bie oon großem grud)treid)tum#

aber nod) fd)toieriger ausrottbar fein foll als bie $>\m*

beere, bie fie an 2Bud)ern ber SBur^eln nod) übertrifft.

SBirb man aud) im flehten ©arten SBeerenobft

bauen wollen, fo ftet)t jebes ©artenbeftfcers Sinn
ebenfo nad) Dbftbäumen; benn es ift faum benfbar,

ba& fid) aud) auf fleinfter glädje nid)t 9toum für

fie finben follte. Stamentlid) bieten bie nad) Süben
unb JDften liegenben SBänbe oon £aus ober Sieben*

l)aus toilttommene Stanborte für Spalierbäume. 2ln

füblid) gelegenen SBänbeu gebeten aud) in 9torb«

beutfd)lanb frütjreifenbe $ftrfid)e; aud) frühreifenbe

SBeinforten, toenn man fie lieber roill, lönnen in
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Sei bem billigen ^Prets eingeführter Trauben würbe

ich freilich fixerer reifenbe grüd)te oorjieljen. (Eine

rhemifche Staube ift faft immer unferen im gfreien

gezogenen weit überlegen, bagegen oergletche man
ben 2Bohlgefd)macI eines 9$firfid)s frifd) oom Stamm
mit bem eines oerfanbten, unb man wirb finben,

bafo ber Einbau biefes eblen Saumes in geeigneten

Sorten aud) bei uns fcl>r Iohnenb ift. 9hid) empfinb»

ltd)e Sirnen, bie auf freiftehenben Säumen nur noch

oerfrüppelte 3rrüd)te er3eugen, !ann man mit trefflichem

(Erfolg an gefd)üfcteu Spalieren 3iehen, unb man hat in

i^nen einen ber ebelften Safelgenüffe. Son ben 5lpfeln

ift namentlich ber eble, weifte Äafotll bei uns nur als

Spalierbaum in fehr gefd)üfcter Cage an3uraten, nicht

als freiftehenber 93aum. Son ben Steinobftarten

eignet fid) aufeer bem ^Pfirfid) befonbers bie Slprifofe

3U Spalieren. %n SBänben mit wenig Sonne tann

man nod) mit 9tut$en Schattenmorellen pflogen; bie

übrigen ftirfd)en werben 3wecfmäftiger als Säume
geäogen.

9tlle biefe Spalierbäume — bis auf Äpfel — müffen

fo wenig wie irgenb möglich befchnitten werben, man
mufe ihre gan3e ftorm burd) Jßeiten ber 3n>eige am
Spalter 3U erreichen fuchen. (5an3 wagerecht wachfen

fie ungern, barum finb fchräggeftellte Spalierftangen

3wedmäfeiger als wagerechte.

3m £uiemburg-£ehrgarten 3U ^aris fah ich

Spaliere aus fd)räglaufenben, über Rreu3 gefteüten

Satten, nach beren SWufter ich tneinigen arbeiten

liefe. Sie bebeefen mit fchrägftehenben, etwa 30 cm
meffenben Quabraten wie ein gefälliges SRufter bie

SBänbe unb geben ausgiebige (Gelegenheit, bie 3*»eige

ber Spalierbäume nach (Befallen 3U leiten, ohne ihnen

alljuwibrigen 3**>ang aufzulegen.
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gür empfinblid)e Spalterbäume, befonbers ben

^Pftrfich, ift ein iBebeden mit $annen3t»etgen un*

erläfcltd). SRan beginne bas 93efefttgen von unten

auf fo, bafe bie £annen3toeige ein Stüd auf bem
©oben mit ihren Sptfcen liegen, unb befeftige fie

fd)icf)ttDeis übereinanber als biegte £)e<fung am Spalier,

fo bafe ber ^firftcf) nirgenbs herausfielt. 3U biefem

3u>ed fd)lägt man lange fltägel an einigen Stellen

in bas Spalier, bie man jebes 3at)r toieber benutzen

!ann, um bie $annen3toeige aufzuhängen ober an»

3ubinben. 2Ran ad)te barauf, ba& bie 3roeige hängenb,

nic^t aufred)tftehenb, befeftigt ©erben! 3n richtiger

£age fallen ihre Stobein unfd)äbltd) im grühfaht 3U

»oben, unb 3toar genügt biefer natürliche Stobelfall

meiftens für bas £uft* unb £td)tbebürfnts bes $firftd)s,

ber burchaus unter bem Sdjutj biefer Detfe abblühen

mufe. Sxcilid) mufe fie bann nur nod) wenige Stobein

haben (roenn nötig, ^ilft man bem Wabelfall burd)

leichtes Älopfen mit §anb ober umgelehrter §arle

nach), man entferne aber bie Schutjbecfe nur gan3

allmählich, toenn bie SBlüte oöllig oorüber ift unb burd)*

aus leine Stod)tfröfte mehr 3U befürchten finb.

3e Heiner ber ©arten ift, um fo mehr mufe man ihn

aus3unütjen fu<hen. SBeil hod)ftämmige Obftbäume

langfam toachfen, man aber im 23eretd) tyxtx ilrone,

bas bem ihrer 2Bur3eln entfpri(ht, ohne fie 3U fd)äbtgen

nichts anberes anbauen lann, fo tmrb man im ©arten,

ber balb (Erträge bringen foll, hauptfächlid) 23ufd)obft

anpflan3en. SBeil oon bem ^flan3en felber h<iupt»

fäd)licf) ©ebethen unb (Ertrag ber ©äume abhängt,

fo gebe td) tytx bie Sauptregeln bafür.

3m allgemeinen gilt als Hegel, bafe man alles

©artenlanb oor ber Anlage 3u>ei Spatenftiche tief

umarbeitet, rigolt. 3n Ausnahmefällen jebod), toenn

tiefer im »oben unfruchtbare (Erbarten, 3. 95. eifen»
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faltige Sanbe, aud) mit fieljmbeimenguug, ober fdjtoerer

fiefym fteden, bie, nad) oben beförbert, eine setttoeilig

ober bauernb unfruchtbare Stimmt bilben würben, wirb

man fid) aud) mit flauerem ©raben begnügen, unb

toenn man feine fruchtbare (Erbe erhalten tarnt, um
baburd) ben ©arten aufeul)öt)en, fid) auf allmäljlidje

SBobenoerbefferuug oon oben !)er, burd) forgfame

Äontpoftberettung einrichten müffen. 3n allen ber«

artigen gälten mufo fotooljl bas fiüften unb fiodern

ber (Erbe, tote aud) rationelle Düngung unb Se*

toäfferung ber ^flan^en mit boppelter Sorgfalt bt*

txitbtu toerben.

Speziell für Obftbaumfultur ift auf berartigen

93öben bas ^flan^lod) befonbers grofj, tief unb forg«

fältig ju bereiten, unfruchtbare (Erbe $u entfernen

unb burd) gute $u erfefcen. (Sine 3ugabe oon äalf

toirb meift atoedmäfeig fein, oon Stalttmng fönnte

f)öd)ftens gan$ oerrotteter, einen Spatenftid) tiefer als

bie uuterften 2Bur3eln unter einer loderen Gnrbfd)td)t

in geringer Wenge oertoanbt toerben, beffer befdjräntt

man fid) auf l)alb Rompoft, l)alb ©artenerbe. 9tad) fl

bem man ettoa eingebrochene SBurjelenben unb lange

Ausläufer ohne Saugtour^eln fo fdjräg geftutjt ^at,

bafe bie Schnittflädje fid) nad) bem ^Pflan^en unten

befittbet — bann bilben fid) an ihr rafd) neue Saug»

tourjeln —, !ann man ben Saum, genau toie bei ben

9tofen angegeben, pflogen. Das $flan3lod) toirb

burchgängig 1 m nad) allen 9ttd)tungen ^in meffen,

bei fehr großem 2Bur3eHtod entfpred)enb mehr. SWan

pflanzt nun gan3 in ber angegebenen »Seife: bas

geftfdjütteln ift aber natürlich um fo nottoenbiger, je

gröfeer ber Saum ift. Der Obftbaum muff, entgegen«

gefefet sur 9tofe, mit feiner Serebelung am aDBur^el-

bals über bie (Erbfläche hinausragen. Da bie lodere

(£rbe bes <Pflan3lod)s erft allmählich nachfintt, fo foll
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anfangs bcr Obftbaum, befonbers ber 9lpfel, wie auf

einem £ügel 3U ftefyen fdjemen. Da alle ^flanjen

nad) bem Umfefcen oiel SBaffer brausen, mujj ber

frifd)gepflan3te Saum einen fo weiten ©te&ranb fjaben,

bafe er ungefähr feiner ftroue entfprid)t. 9Wan mufe

beim (Siegen im ©ebädjtnis tjaben, baff fid) bie tätigten

2Bur3eln nid)t in ber 9lät)e bes Stammes, fonbern am
äufeeren Umfreis bes 3Bur3elballens befinben, unb fie

fotgfam bebenfen.

2Ber feine 93äume felber pflan3t, wirb fel)en, bafe

bie 33irnen ftarf nad) abwärts brängenbe 2Bur3eln

fyaben, wäfyrenb bie Stpfel breit Der3weigte, flad)e

2Bur3elfd)eiben 3eigen. Seibe entfpred)en ber Äronen-

bilbung ber 95äume. (Es folgt aus biefer SBur3elbilbung,

ba& ber Gipfel feud)teren Stanbort als bie Sirne braucht,

bie il)re 2Bur3eln aud) ber tiefftebenben $obenfeud)te

3ufenlen lann. Pflaume unb Äirfdje fielen ber Strne

t)infid)tlid) ber 3Bur3elbilbung nat)e. Die äirfdje ge-

beizt befanntlid) auf red)t fanbigem Soben aud) bei

wenig 3eud)ttgfeit, fie ift in biefem ^hinft ber anfprud)»

lofefte unferer Obftbäume, bebarf 3U ibrem ©ebenen
aber burdjaus ber Sonne, toenn man aud), wie gefagt,

Sdjattenmorellen an SBeftfpalieren mit gutem (Erfolg

3tel)en !ann. SBermutlid) erfetjt bie ftarfe SBärme ber

2Beftwanb trotj ibrer fur3en Dauer für ben genüg«

famen Saum bie längere Seftraf)lung.

Das 93efd)neiben ber Obftbäume follte man feljr

einfd)ränfen. SBill man es felber beforgen, fo befd)ränle

man fid) barauf, bie 3roetge ^art am $ft ober Stamm
fort3ufd)neiben, bie fid) mit ftärteren freien würben.

Ellies Sdjnetben mufj im SBinter, je nad) ber SBitterung

im 3<wuar ober ftebruar gefd)el)en, e^e ber Saum
3U treiben beginnt, ba er fonft unnötig Saft oerlöre.

9ttd)t jeber ©ärtner oerftebt ben Obftbaumfd)nitt

!

2Ran laffe alfo nur einen fold)en an feine Säume,

Digitized by Google



++* 93efd>netben ber Obftb&ume. 3i**fträu<$er. 249

beffen gut gebetyenbe Säume äeigen, bafe er ober fie

bie ftunft toirflid) oerftel)t.

3eber ßanbftrid) l>at beoor^ugte Obftforten. Diefe

foltte man immer pflanzen unb barum aus ber 9tätye

feine Obftbäume besiegen. Überall gibt es I)eute

föartenbauoereine; tüd)tige Obftbaumjüdjjter pflegen

bie Sorten $u befttmmen, bie oon bem (Bartenbau*

oerein bes Diftrifts als befonbers gut empfohlen finb.

(Es roirb ftets atoedmäfetg fein, ftd) perfönlid) in einer

93aumfd)ule untäutun, bei ber man $u laufen beab*

abfidjtigt; man tarnt bann mit bem 3ü$ter überlegen,

mos man am beften pflanät. 2lm 3U)e<fmäfeigften oer-

pflan3t manBäumten oon leid)tem$oben in fd)toereren,

nid)t umgeleljrt.

SJefamtt finb bie frönen 3itx]tt&uä)tx oerebelter,

boppeliblüfyenber, buntellaubiger Obftarten, toie fie be*

fonbers bie 3«Pöner in fo reiäoollen, mannigfachen

Spielarten geästet l)aben. Unter unferen tragbaren

Obftbäumen machen i^nen aber Äirfdjen als 93ufcf)

ober an Spalieren, fotoie bie Quitte ben 9tang burd)*

aus ftreitig, um fo mel)r, ba fie ntd)t nur burd) bie

Slüte, fonbern aud) burd) bie grüßte eine grofce

3ierbe bes ©artens finb. Die »irnquitte liefert au&er*

bem in ifyreu grüdjten ettoas ungemein 2Bol)lfd)me(fen-

bes. Sie braucht Jfeudjttgteit unb Sonne, toeiter nichts,

ooill aber in *Rul)e gelaffen fein unb feinerlei £aclen

ober (graben in tyrer 9täl)e Ijaben. Dann trägt fie frül)

unb bantbar.

3m flehten öausgarten toirb man nad) ber Sonne
3U alle fdjattenfpenbenbeu Säume oon oornfyerein

ausfdjliefeen müffen, toenn man oon Äraut unb Straud)

freubiges ©ebenen ertoartet. SBtll man aber bodi)

nid)t auf fie oer3id)ten, ober tann man gar ein ©runb«

ftüd mit Säumen barauf laufen, fo toirb man fie im
erfteren gall an bie 9torbfeite feines §aufes ftellen,
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unb im Unteren fein §aus tnöglic^U ™<h bem be-
lieben ber Säume bauen, ftatt fie barbartfd) 3U fällen.

3ft es nohoenbig, fo lann man bie Säume ia aus-

fägen. SWehr als unerlä&lid) follte man bann aber

aud) bei ben Sitten nicht tun, bie, toie fihtbe, St^om,

(ffd)e unb SBetfobuche, 3temltd) gleichgültig gegen ber-

artige (Eingriffe finb. 3ft bod) nichts Schöneres 3U

beuten, als in bas grüne ©eäft hhteht3ufd)auen unb
bas Spiel ber Slätter im SBinb, bas fieben unb Stampfen

ber 93ogelgefd)ledjter im ©ejujeig 3U beobachten. 2Ber

im flehten ©arten einen Sd)attenfpenber höben möchte,

ber follte fid) ftatt ber üblichen fiinbe einen SBalnufe-

baum pflanzen. 2Bät)renb es unter ber fiinbe oon

allem fliegenben ©etier unabläffig fd)toirrt, aud) wenn
fie ntd)t mehr blüht, oertreibt ber 9tufebaum alles

fliegenbe ©ejiefer burd) ben fdjarf aromatifchen Duft

feiner Slätter. 2Hs treffliches TOittel gegen 9Wotten

habe ich fie fd)on toeiter oben genannt, toer aber einen

Wufebaum in ber 9tähe feines Kaufes l)at, toirb ber

Slätter in feinen Wöbein faum nod) bebürfen, ber

lebenbige Saum befd)ütjt fie mit bem gan3en Saufe

oor SRottenflug.

SBas ben eigentlichen ©emüfebau angebt, fo er-

forbert er oiel Sonne, wenn er toirflid) ertragreich

fein foll; man totrb alfo aud) hier nad) ben örtlichen

9Jtögltd)feiten fid) richten müffen. Sicher lann man
aber allerhanb Äräuter anbauen, bie man in flehten

Orten gar nid)t befommt, in größeren meift teuer be-

fahlen mufj, unb bie bod) bem Speife^ettel eine er-

toünfchte SWannigfaltigfeit oerleihen helfen, 3. S. (Eftra-

gon — ben teuern (Eftragoneffig ftellt man fid) billig

her, toenn man eine toeithalfige glafche mit (Eftragon-

blättem füllt, (Effig barauf giefet, 8—14 Sage ftehen

läfet, bann abfiltriert — Salbei, £t)t)mian, Söhnen»
haut, ^Portulaf, Äerbel. Die erfteren finb perennierenb,
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fterbel mufo, wenn man ifyn fd)on im 3rrüt)jat)r l)aben

nrill, gegen §erbft toieber gefäet toerben. 9tud) ißeter*

Tille 3ur §anb $u fyaben, tft nütjltd). 3m SBinter lann

man fie ftets grün tyaben, toenn man bie SBurjeln in

einen ©raben einpflanjt, ben man bei Äälte mit

Äeifig gut bebeeft. 2Ber ge*n Sauerampfer tfet, toirb

biefem überall toad)fenben ftraut einen ^piat) als 95eet*

faffung antüetfen. <£r gebeizt überall unb bebarf feiner

Pflege. (Empfetyenstoert ift überall ber Einbau von

^Jaftinafen, bie einen guten (Erfatj für Sellerie liefern,

toenn er gegen bas 3frül)ial)r t)in 3ur steige gel)t

Äabiesdjen unb 9letttd)e, aud) Salat finben rool)l

überall ityren 9toum.

Set)r empfehlenswert ift ber Einbau t>on (£rbfen,

toenn ^ßlatj unb Sonne irgenb baju ausreißen, be*

fonbers von t)od)ranlenben, falls man ben erforber«

liefen 9Jufd) erhalten fann, ben fie aum ftlettern

brausen. Die engltfcfjen Sötorferbfen finb bie ertrag*

reid)ften, es gibt Birten, bie bis fpät in ben gferbft

tjtnetn tfjre toürjigen Sterne liefern, 9lud) ber Einbau

oon ©urfen ift anzuraten, roenn man ein fonniges

SBeet für fie t)at unb fie fleifeig mit 3au<f)e gtefei.

2Ber Seltotoer 9lübd)en gern i%t, finbet moty im

3uni ober 3uli eine Stelle, an ber er it)ren Samen ganj

bünn unb gleidjmäfetg ausftreut. geud)tl)alten ift für

alle fpäten Saaten bie §auptfad)e.

%x bem gunbament jebes gebeit)ltd)en ©artens,

am ftompoftfjaufen, finben ftürbtffe ben urillfommeufteu

^latj. 9tur barf man nid)t 3U oiel Sterne legen, bamit

nid)t ber gan3e Stompoft übenoud)ert toirb.

§at man met)r Kaum, fo toirb man bei ftarfer

Düngung unb gutem ©etoäffem einen guten Xeil

feines SBebarfs an ©emüfe felber 3tef)en: 5tol)lrabt in

oerfd)iebenen Birten läfet ftd) überall einfcfjieben, aud)

für ben £erbft 9tofenfot)l; 93lumenfot)l ift ein launif^er

Digitized by Google



252 Giebaefmte* Kapitel: $)er ioauägarten.

©efelle: immerhin tut man gut, 3U ©erfudjen, ob er

gebetet. Die anbeten ftoblarten brauchen oiel 9taum

3U ihrer (Eroturidlung.

Dagegen finbet man leicht ^piäfce, um SBred>bobnen

3u legen. Das geflieht am bejten Anfang Wal SBer

9iaum für Stangenbohnen l>at, wirb reiben (Ertrag

haben tonnen.

2Bo überhaupt ©emüfe 3um SBebarf angebaut toirb,

toerben fidjer ftarotten nicht fehlen, bie man gan3

früh im 9Wär3, gelegentlich aud) fd>on im gebruar

fäen famt.

Sehr 3U empfehlen t|t auf fleinem Kaum bie

Äultur oon ^orree, 3wtebeln, befonbers Schalotten

unb ^Perl3ioiebeln r bie im (Einfouf teuer $u fein pflegen,

aber febr gute (Erträge ohne oiel 9Kühe liefern.

Sobalb man ernftüd) ©emüfe anbaut, roirb man
Sellerie 3ieben wollen, fd)on bes bob*n ^reifes wegen,

ben biefe eble Änolle 3U hoben pflegt. (£r bebarf aber

forgfamer Pflege, febr ftarfer Düngung unb häufiger

3aud)engüffe 3U feinem ©ebetben, mufe ftets febc

feucht gehalten toerben.

Solange bie Dbftbäume noch iun9 f™**» ift es fogar

ratfam, ©emüfe in ihrer Wäbe 3U bauen: ber ©oben
toirb befd)attet, unb burd) bas bauernbe Bearbeiten

toirb er [tetig oerbeffert. Das fontmt auch ben SBäumen

3unufce. 9tur mufo man ihnen burebaus bie 95reite

ihrer Ärone aud) am SBobeu refpeftieren, bie man nur

im Serbft mit Dung bebeden unb im grühjahr lodern

barf — befonbere 93orfid)t ift bei ben Äpfeln geboten,

doo man am beften einen ge3in!ten Spaten 3U gan3

flachem Auflodern oetroenbet. Niemals aber barf

auf ber 93aumfd)etbe irgenb ettoas gepflan3t toerben,

toohl aber foll man fie mit ©ras befäen unb bies ab»

gemäht barauf liegen laffen, b*ifet es, ober flach

toud)etnbe Unfräuter bulben, bamit ber 33obeu be=
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fd)attet ift unb nicht ausbörrt. (Erfahrungen barüber

befitje id) nicht.

SBenn td) nun raten follte, toas man an Sträudjem

anpflanzen foll, fo fäme ich burd) bte Sülle bes ©e=

botenen in arge Verlegenheit.

Der Heuling int ©artenbau roirb ftets gut tun, fid)

nach ben (Breden feines ffiartens unb ©elbbeutels

oon ftunbigen raten ju laffen unb $u Anfang feine 3U

fchtoer bu behanbelnben teuren Dinge faufen. (ftn

3ahr prafttfdjer, eingehenber ^Beobachtung hilft f^on

fo oiel toeiter, bafe ntan bann ergänzen fann.

2Ber eine SBorliebe für immergrüne ©etoäd)fe hat,

unb für Stofen, roirb betbes Bereinigen, unb stoar

nahe am §aufe. §ier ift befonbers barauf ^u achten,

bafc man fid) nicht £id)t unb fiuft am £aufe burd) ju

grofo xoerbenbe, immergrüne ©etoächfe oerbaut. Da«

her gehören alle hod)t»ü<hftgen Sannen, £ebensbäume

unb Seroanbtes weitab oom $aus ! 9GBo bas räumlich

ntd)t ju machen ift, begnüge man fid) mit ben jetjt

überall fäufltd)en niebrigeren immergrünen ©ehölsen

unb Sträuchern. ffion biefen möchte ich befonbers

für flehte ©ärten hetoorheben: man beileibe ettoa

bie SRüdtoanb feines ©artens mit fletternbem toilbem

SBetu ober (Efeu, pflanze an ber einen Seite fo, bafe

ber 95lid auf biefen Slbfchlufe gelenft toirb, fuliffeu«

artig fid) t>orfd)iebenb (oon ber SBanb ausgehenb),

$ujen, Sasus, Stechpalme, SOtahonien. 9Us (Eintel-

pflan3en auf bem SRafen: fäulenartige SBadjolber,

Üaxus, 93ud)sbaum, S^ergtannen. gerner eignen ftd)

oon blühenben Sträuchern ^ßtrus, Prunus, 9tf)obo»

benbron, Winterhärte ^aleen als 5Ranb« ober (Einsei»

pflanzen, als ©ruppen. Sehr fd)öne 5Ränber fann man
biefen ©ruppen burd) Sd)neeglödd)en, Ärofus, Pulpen,

Ö^öBhtthen, Karaffen, Primeln, Slurtfeln geben, unb

bie taufenb fpäteren SBlumen bes S^htes. 3$ müfote
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tDcit über ben «Rahmen biefes 93ud)es tyuausgetyen,

tootlte id) alle bie Ueblid^en 9Wöglid)feiten eines flehten

§ausgartens aud) nur anbeuten.

3d) benfe aber, fd)on aus bem wenigen t)ter ®e»

fagten gel)t bie \)6l)t ©ebeutung aud) bes Meinen ffiartens

für bas SBol)l bes öaufes Aar t)eroor, unb ganj befonbers

für bie Santilie, bie an bie ffirofeftabt als SIrbeitsftätte

gebunben ift. $Hs (Erholung unb ausrufyenbe Arbeit

für bie (foraoadjfeneu fd)on oon feljr t)ol)er 33ebeutung,

urirb ber ©arten am §aus für bie Äinber erft oon

unfd)ätjbarem 3Bert. 93el)ütet er fie bod) — un-

merfltd), mit alle toafyrtjaft lebenftärfenbe <£r3iel)ung

unb 95etoal)rung gefd)iel)t — oor bem oerarmenben

fieben in Stein unb 9farturfrembt)eit, urie es bie ©rofc

ftabt Ijeute benen auflegt, bie fie gan3 in tljre er*

brüdenbe Umfd)lingung gebogen f)at. Denn mtfyc nod)

als ber (£noad)fene bebarf ber toerbenbe SRenfd) bes

oertrauiidjen 3ufammenlebens mit 9lnberslebenbtgem,

mit ^flan3e unb Xier, bamit er fid) als ©lieb eines

gewaltigen aBeltuttfens in feiner Äinbljeit fü^lt, ntd)t

nur als ein 9fab einer großen SRafdjhte. Der Unter«

fd)ieb liegt ja auf ber &anb, unb jeben Xag fetjen mix

it)n oor klugen. Darum fu$e ein jeber, fid) il)n beut»

lid) 3U ma<f)en unb nad) beftem Vermögen am 2Bol)l

bes fünftigen Deutfd>lanb mit 3U fdjaffen, inbem er

feine Äinber in beglücfter Äinb^eit l)eraraoad)fen läfot,

gemeinfam mit 93ufd) unb Saum.

Qlc^tje^nted Kapitel : ©ie dauätiere*

eunfp fie laben ber Hausfrau manche äRülje auf,

fie erforbern aud) U)r Seil l)äusltd)e Mehrarbeit unb

follten i!)re Stelle im 95ubget fjaben — fogar wenn
fie nur in fleinem gormat unb in ber (Einsal)! auftreten.

Wind) ift es md)t 3ebermanns gfceube, fie 3U fyaben.
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2Bo bas bei ber größeren 3<**)l Sausgenoffen

unb gar bei ben SRegierenben ber gail tft, tft es ben

9täcf)(tbeteiiigten ju toünfd)en, bafj ntd^t einmal in

(d)tnac^er Stunbe einem ftinbe fein 2Bunfd) getoäljrt

totrb, £>unb ober ftafce 311 l)aben. (Kn unerfüllter

9Bunfd) !ann immer nod) ein fünftiges ©lücf be«

beuten, bas man fid) instotfdjen in frönen Xräumen
ausmalt. 9tber £>unb ober ftalje fyaben unb toieber

oerlieren — rfein, fold) ein fieib foll man feinem

Äinbergemüt antun! ©lütfUdjenoeife finb aber bie

toirflid)en £ierf>affer feiten, unb man fann im all-

gemeinen annehmen, bafc, toer überhaupt aus anberen

als (Ertoerbsgrünben „Xterfjaiter" toirb — biefen „Sitel"

oerleit)t bas ©efetj ja uns allen, bie toir oterbetnige

§ausgenoffen ^aben —
, felbft toenn er nur feinen

ätnbern 3U £iebe biefen totd)ttgen Stritt tat, aud)

fet)r balb felber greube an feinem (Entfd)lufe empfinbet.

MUerbings feine ungemifd)te: toenn bie öunbe*

fteuer fällig ift, fteigt ailjäl)rltd) in manchem ©emüt
ber ffiebanfe auf, bas fei bod) eigentlid) eine au grofee

Ausgabe für einen fo fleinen $unb — toas l)ätte man
nid)t alles bafür faufen fönnen ! — unb glid, ber mit

unheimlicher X>eutltd)feit bes ©ebteters (Bebanfen ju

burd)fd)auen oermag, läfet ben Sdjtoan^ Rängen unb

oerfried)t fid), bis bie Steuer beja^lt ift unb er bas

Iebenfpenbenbe fiäd)eln in bes §erm 2luge toieber«

erfennt. 2lud) bie gälltgfett ber Unfalloerfid)erung

ift für glid ein bunfler £ag: benn feine ©egemoart

er^öl)t bie Summe ganj merfbar. (Kn toeifer S>unb

richtet besfjalb feinen J>ienftantritt fo ein, bafe beibe

3al)ltermine red)t toeit ooneinanber liegen: fie bilben

bann eine 9lrt 9tücfoerftd)eruug. SRan toirb bod) ben

Sunb ntd)t gerabe jefct abföaffen, too fdjon bie halbe

Steuer (ober 9Serfid)erung) für i^n oerfiele! Unb
glid erhält einen (Extrafnodjen, ben er beglüdt, aber
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mit uriffenbem ©Unfein nad) feinem Gebieter su Der-

art: „ja, toir bleiben bod) lieber sufammen, ad) Ja!"

Unb mit boppetter greube fd)nellt er oon feinem

Säger auf, tnenn bie neugefeftigte greunbfd)aft mit

bem gewohnten Spaziergang befiegelt wirb.

Ungetrübte greube am ©erfeljr mit Xieren t)at in

unferer 3"riKfattonst»eIt etgentlid) nur bas Äinb, bem
bie Sorgen bes Xlertjalters nod) leinerlei 53efd)u>ernis

madjen. 9fber biefe greube ift aud) eine foidje ©e-

reidjerung bes Stafeius unb baneben ein fo unoergletd)«

lid)es (Eratefmngsmittel, bafe mir bie (Eltern uuoerftänb*

lid) finb, bie ofyne getmd)tige (Srünbe bem fef>r tier«

liebenben ftinbe bie merbemigen greunbe entjtefyt.

greiltd) gibt es aud) ttinber, bie leine iiere

lieben, unb td) glaube ntd)t, bafe man gerabe ttjnen

Xiere fdjenfen follte: es pflegt beiben toeber 3uträglid)

nod) angenehm ju fein, fann fogar gefätjrUcf) für bie

(£t)arafterenttoidlung bes Äinbes werben, bas mit

einer 9Wad)t $um Stäben bem ungeliebten Unter«

roorfenen gegenüber ausgerüftet wirb.

3n ben meiften gälleu urirb ber £>unb ber ftamerab

bes ftinbes fein. SBie ftarf biefe ftamerabfd)aft emp«

funben toirb, ersten taufenb @efd)td)ten, von benen

mir immer bie oom 3u>iefpalt jweier fleiner Sd)u>eftern

fetyr au §er3en gegangen ift, oon benen bie eine tyren

$unb mit ben fyetfj tjerausgetoeiuten SDBorten um*
^alfte: „Du büft beter als männige SRinfd)!" (Sie

fprad) eben nod) ^lattbeutfd), meine ©rofetaute.)

greilid) ift eine geroiffe ©efafyr mit ieber nafjen

Äamerabfdjaft mit Sieren oerbunben, unb man follte

besljalb gans fleine fttnber nid)t mit ifyneu fpielen

laffen. Sobalb fie aber uerftänbig genug unb gut

genug exogen finb, ftets bie £änbe 3U toafd)en, nad)*

bem fie mit bem öunbe gefpielt t)aben, fid) aud) oon

ü)m nid)t leden 3U laffen, finb bie Segnungen biefes
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SJerlehrs fo grofe, bafe man ihn förbern follte. (Ein

gutgepflegter öunb, ber md)t wahllos alles braufeen

benagen ;barf unb fein fauberes gutter in fauberer

Sdjüffel befommt, ift bei folget 93orfid)t feine grofce

©efafjr mehr. 3Ran übergebe bem Rinbe bie Sorge

für bas güttern feines §unbes, für fein Srmfen,

fein £ager — befto fefter urirb bie S$reunbfd)aft werben.

3ubem !ann ein Jtfnb mit einem wehrhaften ^Begleiter

fid) weit freier allein in 2Balb unb Selb bewegen,

als man es fonft geftatten fann; unb Schöneres fann

man feinem äinbe geben!

2Bas ber £unb bem erwad)fenen 90Jenfd)en be*

beutet, weife jeber, ber biefen unübertrefflichen ftame*

raben liebt unb fennt. 3Ber bas nicht tut — nun, ber

bleibt eben um ein großes Stüd £ebensreid)tum

ärmer, unb wir anberen Ijaben nur ben Sroft, bafc

er nicht fühlt, wie er an etwas fehr ©utem oerftänbnis«

los oorübergebt. Damit ift ja noch nid)t gefagt, bafj

jeber £>unbet)alter ein §unbefreunb ober jeber §unbe»

freunb aud) ein |>unbehalter fein mu&. attand) ein

£>unbeauge, bafe nur ooll gurd)t ju feinem ©ebteter

auffdjaut, äeigt, bafe beibes gar nicht immer ^ufammen»

fällt.

@an3 anbers als bas Verhältnis bes §unbes jum
9Wenfd)en ift bas ber ftafce ju ihm. 3ft jenes ein

ganj perfönlidjes, oon 3nbioibuum ju 3ttbiDibuum,

fo t)öngt bie Äafte am §aufe, bem fie treu bleibt, auch

wenn es in anbere §änbe übergeht. §at fie nur ihre

flRilcf) unb ihren ty\a§ in ber Sonne ober am Dfen,

fo ift ihr bas 9Wenfd)enoolf im Durdjfchnitt aufeer*

orbentlich unwichtig. (Es ift wot)l eine ftatje aud)

anhänglich an eht3elne 90tenfd)en — meift finb bas

ausgefprochene Sierfreunbe, benn alle Xiere roittern

augenfeheinlid) bie Sympathie, bie ihnen entgegen*

fommt —, biefe 3tnf)ängUd)fett befteht aber nicht im
6 # 1

1

1 e r, Qie ffrau unb ber Äauö^aU. 17

Digitized by Google



258 2l$tae&nte$ Kapitel: <5>ie &au$tiere.

SBunfd) ber Unterorbnung unb bes föehorfams, benn

fold)e $>unbetugenben mifeadjtet bie Äatje. Stets oer«

hanbelt fie auf gleichem gufe mit bem 9Nenfd)en, unb

ihre 9lnhängltd)feit beruht barauf, bafc von biefem

3weibeinigen, fdjwerfälligen ©efd)öpf allerhanb 9ln*

nehmlid)feiten ju erwarten finb, bie auf feine anbere

Sßetfe erlangt werben fönnen. Deshalb wirb aud)

jeber, ber wirtliches 93erjtänbnis für bie £ierfeele 3U

erlangen fud)t, einen gan3 anberen Umgangston mit

ber Äafce anfragen als mit bem fr>unbe. §ier ift

nichts pon gutem SBillen 3ur golgfamfett — ber

übrigens aud) nid)t jebem &unbe eigen ift, man benfe

nur an ben Dacfel —
,
gan3 im Gegenteil: aud) ber

Schein ber Unterwerfung wirb oermieben. 33ei fehr

gutartigen Äa^en !ann man 3uweilen mit einer fcharfen

3üd)tigung (Erfolg l)aben, wenn fie begreifen, wes*

halb fie bie Schläge befommen. Das ift aber nid)t

©ehorfam, fonbern lebiglid) ber SBunfd), bie Unannehm*
lid)feit ber Prügel 3U oermetben. So fyattt id) eine

junge Äafce, bie fehr gern auf meiner Sd)ulter fafe,

aud) oou einer 3ur anberen Heiterte, wenn id) im
©arten fpa3ieren ging, 2lls fie nun anfing, bie Ärallen

babei l)eraus3uftreden, würbe it)r bas oerwiefen, fie

würbe heruntergeholt. Dann fpielte id) eines SKorgens

mit tt)r, bas Ääfcchen lag auf bem ftüden, plöfclid)

brauste es wieber bie Ärallen. Da padte id) feft 3U

unb prügelte fie gan3 regelrecht. Sie fchmollte einen

halben $ag, bann lam fie wieber, unb nie höbe id) ihre

Ärallen mehr 3U fühlen befommen. Sie hatte alfo

überlegt, bafe ftets ber Älügere nachgibt, wenn er eben

feinen SBülen nid)t befommen fann.

3m alten Saufe, wo fid) einmal SKäufe eingeniftet

haben, wirb man nid)t ohne eine gute 3Raufefat}e

ausfommen fönnen, ba biefe Unge3ieferplage faum

anberen Mitteln weicht. 91ud) fühlt fid) bie Äafce
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um fo toohler, je totnfltger ihr 3<*9bgebiet ift. Unb es

hat aud) etoas l)5d)ft £raulid)es, toenn bas unver-

gleichlich anmutige Xier fid) 3U einem gefeilt, immer
ben behagltchften Sßlat} für fid) xoählenb, ©ertrauen«

erroedenben SRenfchen auf ben Schofe fpringt unb

toohlig 3ufammenge!auert im §albfd)laf 3U bügeln
unb 3U fd)nurren beginnt. 9lm Iiebften ift ihr bie

Dämmerftunbe, bie ihren 9lad)taugen föftlid) nach

bem toibrigen ©lan3 bes Xages ift. SBährenb bie Siebe

unter ben SRenfdjeu im Äaften ber Dämmerung tyn

unb t)er geht, finb bie Caufcher ber immer leifer

fpinnenben Äafce in unaufhörlicher Setoegung. fiaut»

los l>ujid)eTtb ift fie plötjlid) auf bem ©oben unb fdjlenbert

augenfcheinltd) 3toecflos bahin, oerfchurinbet bem 9luge.

Stuu hört aud) unfer ftumpferes Ohr bas charattertftifche

SRafcfjeln einer SRaus. 9lad) wenigen SRinuten ein

fdjarfer 9Wäufefd)rei, unb 9Wie3 tritt ftol3, bie Seute

3toifd)en ben nabelfcharfen 3äWn> in ben ftrets ber

2Renfd)en 3urüd, um bas roohloerbiente fiob ein*

3uheimfen, ehe fie ihren gang oer3et)rt.

60 unentbehrlich bie ftatje an foldjen ^ßlätjen fein

lann, fo überflüffig, ja, fd)äbttd) ift fie überall, xoo

ein ©arten an ihr §aus gren3t. Denn ungemein

rafd) lernt fie, bafj junge Sögel toohlfchmedenber unb

leichter 3U ert)afd)en finb als 9Jtäufe. $at man ein»

mal einen folgen Sogelfänger, fo ift er auf feine

2Beife oon biefem Sport ab3ubringen, unb es bleibt

nur bie 2Bahl : Sögel ober äafce 3U höben. Denn fehr

balb oerlaffen unfere beften ©artentjelfer bas ungaftliche

Steoier, in benen bies fürchterliche, allgegenwärtige

Staubtier ihnen Srut auf Srut 3erftörte. 9ttd)ts flötet

unb trillert mehr im ©arten, unb Saupen unb Ääfer

haben gute 3*ü; Slumen unb Säume, unb mix mit

ihnen, finb bie Jßeibtragenben.

Stur ba, too fich im nahen ©etoäffer Watten auf»

17*
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galten, ift es notoenbig, eine foldje Äat|e 3u Ijaben,

bie aud) biefe SRager fangt. Sftan fyilft fid) bann burd)

©infperren ber Stotje in eine fixere, überbaute Dratjt«»

ner^äunung u)äl)renb ber 3küte3eit ber Sögel.

Stber u>er in ber 9täl)e ber Stabt fein £aus im
©arten l>at, roirb balb bemerfen, bafe aud) frembe

äatjen feinen ©arten nad) jungen Sögeln abftretfen.

Dagegen gibt es nur ein SRabtfalmittel: einen tüd)»

tigen §unb. SBo ber ben ©arten abpatrouilliert, lol)nt

bas ©efd)leid)en ber Sögel für eine einfid)tige Äafce

nidjt, ba unterläßt fte's lieber überhaupt unb ©enbet

fid) reicheren unb ftilleren 309^9^^^ 3**.

60 feinblid) beibe 2iergefd)led)ter fid) gegenüber«

ftefjen, fo bulbfam werben bie einzelnen gegeneinanber,

fobalb fie berfelben §ausgenoffenfd)aft bauemb an*

gehören, befonbers toenn fie im 3ironw leben. Da
finbet man fogar bie rüfyrenbften greunbfdjaften, toenn*

gleid) bie äafce ftets ben lederften Siffen aus ber

gemeinfamen Sd)üffel, ben toärmften $latj bes gemein-

[amen fiagers 3U erlangen roeife. 9Iber fie fielen

etnanber bei, fogar gegen bas eigene ©efd)led)t. Denn
bie §ausgenoffenfd)aft ift beiben heilig, toenn aud)

aus t>erfd)iebenen Denfmeifen heraus: bie ftafce oer*

teibigt i^r §aus, ber <r>unb feinen §errn unb bes

§erru §aus unb Seftfc. Unb fo fdjetnen fid) in unferen

etgentlid)fteu Saustieren bie beiben toeltbauenben

2Räd)te unferes fiebens 3U perförpem, (Egoismus unb
SHtruismus.

9ieunael>nte$ ^ajrftel: ©te ©tenftboten*

uf biefem gunbament rut)t bas t)äuslid)e 33 e*

bagen: gutes Aufräumen unb gutes ftodjen. SRan
lann für beibes geiegentlid) für genügenbes ©eib ge*

j
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nügcnbc §ilfsfräfte l)aben. Unter allen Umftänben

follte ober bie Hausfrau in beiben Dingen oöllig

urteilsfähig unb praftifd) erfahren fein. Dorum ift

tjeutjutage ber mlnbeftens ein«, beffer 3tDet|ährtge 9?e*

fud) einer guten §aushaltungsfd)ule gar nid)t bringenb

genug an3uraten. UBas toir Jtlteren mühfam unb

unter meiertet mißlungenen 93erfud)en autobibafttfd)

erlernen mußten (trofc aller trefflichen Anleitung unferer

SDtütter, bie aber einer anberen 3eit gegenübergeftanben

Ratten, als biejenige ift, bie uns mit taufenb neuen 9Iuf*

gaben unb Problemen entgegentritt), bas iann bie

heutige 3ugenb in ben heutigen §aushaltfchulen

methoblfd) erlernen unb prafttfd) ausüben. Damit

ift ihre Arbeit bes fiemens minbeftens fo fehr oer*

entfacht unb erleichtert, toie bie 90iafd)ine bas SRäheu

einer 9toht gegenüber ber §anbnäherei oeremfad)t

unb erleichtert hat.

©eht es ber jetzigen 3ugenb aber fo gut, baß fie

eines SBudjes über „Die 5rau unb ber ^aushalf

faum bebarf, fo lehrt bod) bie tägliche (Erfahrung,

baß unter ben ßeiterinnen ber Raushalte ein fehr

ftarfes »ebürfnis oorhanben ift, fid) über bie ^Prin«

3ipien tlar 3U toerben, nach benen ihre oielgeftaltige

2Belt am jtoedmäßigften 3U orbnen ift, biefe 2Belt,

bie mit heißem ©emühen baran ift, fid) ben gan3

oeränberten 2lnfprüd)en an3upaffen, toeldje SRenfdjen

unb Dinge ber heutigen 3eit an fie ftellen.

Denn bie getoaltige Umtoanblung, oon
ber SBafis ber SRaturaltoirtf d)of t fid) auf
bie ber (öelbtimtf d)af t herüber3uf d)ieben,
fällt . für ben $aushalt in einen 3eit-

abfdjnttt, in bem er fid) 3ugleid) ge3touugen

fleht, mit einem weiteren Umftur3 im
eigenen S^nern fertig 3U werben, bem all-

mählichen SBerfiegen ber bisherigen 3u-
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flüffe feiner ausf ütjrenben fträfte, bent

Dienfibotenmaugel, ber feine SBur^eln an
berfelben Stelle l)at, tote bie erftgenannte
Sdjtoierigf eit.

Denn es ift nid)t nur bie Hausfrau: bie

grau als f old) e ift es, bie erft fyeute all«

mätjltd) auf ben SBoben ber ©elbtoirtf d)af

t

tjinübergelangt. 9tatürlid) betritt fie it)n un*

fixeren Schritts, bie niebrigen £öt)ne für aufeerf)äustid)e

grauenarbeit finb ein trauriger SBetoeis biefer Unfidjer*

fyett. (Er f d)xx>er enb für uns ift bei biefer Um*
roanblung, bafe fie ftd) auf bem eigent«

liefen Slusbtlbungsf elbe ber grau in ityrer

9Itlgemeinf)eit, int §ausbalt, fo fe!)r lange
fyat t)er3ögern laffen.

3n einem langen 3e^traum fd)on l)at fid) biefe

Umroanblung in ber aufjerl)äuslid)en ^Berufsarbeit in

allen (Bewerben oolläogen.

(Es toar alfo überall für bie SRänner eine

lettenbe Sd)id)t $al)lreid)er 3 ntelligen3en
oortjanben, bie, bis in biel)öd)fteu Stellen
f)tnein, ©elbloljn für il)tt Arbeit empfingen.

Das !)at in unferem ©efd)led)t ooll*

lommen gefehlt, gür bie grau war es —
gan3 wenige $usnal)men von Äünftlerinnen

unb Sd)rif tftellerinnen abgeregnet — nur
auf eine SBeife mögltd), l)ot)en ©elblotyn 3U

erlangen: — als &etäre.

Diefe 2lnfd)auung galt burd) unüberfel)bare 3^l)r*

tjunberte. Darum mufote fie ber 9Rel)r3at)l ber 2Renfd)en,

Bannern wie grauen, unausweid)lid) im ©lute ftfeen.

Uns, bie tmr bie ßeibenben babei finb, tritt ber

2Biberfprud) 3wtfd)en unferer wtrtfd)aftltd)en (Entwirf*

lung, bei ber fie uns bie SRitarbett ntd)t befcfyränft,

aber bie ©e^a^lung brüdt, mit ber wtrtfd)aftltd)en (£nt-
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toidlung bes SRannes, wo mit befferer (Entlohnung

33erfür3ung ber SCrbetis^ett parallel gel)t, frafe t>or

klugen, fo bafo tobt immer 3at)lreid)er biefem fd)tnad)-

©ollen 3rrtum tolberfpred)en.

Das wirft fd)on fo ftarf, bafo bie heutige 3ugenb

tt)m nur nod) in geringem 3Ra&e unterworfen fd)eint.

9tber in ber älteren ©eneration ber grauen Ift

fie, el)e i^nen bie grage perfönlid) na^e tritt, fotoeit

fie feinen «foteil an ber Frauenbewegung haben, faft

fo oerbreitet toie bei ben SRännern. Dtefe beiben be*

ftimmen aber als (Eltern in fel)r f)o\)tm 3Rafte bie

95ilbung unb 23erufswal)l ber £ödi)ter.

Sräte ba nid)t ber gamilieuegoismus — ber fefct

aud) für bie £öd)ter fd)on ein t)öl)eres 3**1 f*fö*

ftänbigen 93eruf 3U fteden beginnt, als bie SRütter

erreichten — auf unfere Seite: toir wären nidjt fo

weit, toie toir heute finb. 9tun Reifen uns unfere 5Be*

fämpfer felber, inbem fie ihre ftinber bie 95al)nen

gelten Reiben, bie toir öffneten. Das ift bie alte 3*onte

aller menfd)lid)eu (Entwidlung.

9tber obwohl bas fo ift, ftfct nod) feft in fehr oielen

©ehirnen beiber ©efd)led)ter ber ©ebanfe, unbewufet,

toie bie meiften, 3al)rl>unberte«alten: „(Es fd)icft fid) für

bie grau nicht, bafo fie ©elb oerbtent." Unb feines»

wegs beuten nur ettoa „Stütjen oon $hron unb Elitär"

fo. 9üid) unter ben 6o3ialiften l)at ber 2Bunfd), ba&

bie grau oon ber aufeerhäuslichen Arbeit auf bie

häuslid)e 3urüdgefd)oben toerbe, fehr 3af)lrei<he 9ln*

länger.

SBir l)aben alfo eine allgemeine STO&billigung bes

weiblichen ©ettwerbienens als (Stimmung.

SRur ausgeben barf bie grau, äanal fein.

Darum pflegt man ihr aud) alles ©efchäftlidje fern«

3ul)alten.

Das oerfteht fie nid)t.
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2Ran oerlangt bann ober eine fetyr fd)toiertge 6ad)e

oon H)r: gut einzulaufen, oljne burd) eigene (Erfahrung,

burd) Selbftoerbienen zu einer rtdjtigen SBertung bes

©elbes als SWafeftab vorbereitet zu toerben.

Gin entfernt oertoanbtes Experiment mad)t man
bei uns mit bem Stubenten. grifd) oon ber Sdjule

ertjält er feinen $Bed)fel: ftenntniffe, Unterhalt unb

fiebensgenufe bafür einzulaufen. <5hr befdjränft fidj

in ben meiften fällen auf legeres unb mad)t bann

metftens nod) 6d)ulben. (Es ift nicf)t zu leugnen,

bafe bie grau im Durd)fd)nitt mit ityrem 2Bed)fel, bem
2Birtfd)aftsgeib, beffer oerfäl)rt. SRöglidjertoeife tft

bas ein 3eid)en it)rer „geringeren 3ntelligenz".

Dtefe SIbneigung, ber SBertung ber grauenarbeit

benfelben 9lusbru<f in ©elb zu geben, rote il)u bie

5tRäunerarbeit ganz felbftoerftänblld) beanfprud)t unb

erhält, hat es bis oor ganz lurzer 3*N als Itberfpaunt*

heit ©erlaben laffen, wenn grauen ausfprad)en, bafe

aud) bie l)ftuslid)e Arbeit ber grau (oon ben bereits

bezahlten Silfsfräften abgefehen), alfo bie eigentliche

§ausfrauenarbeit, ob nun oon grau ober £od)ter ge»

leiftet, in bem gültigen 2Bertzeid)en oon heute, in ©elb,

irgenbtoie zu entlohnen fei*). Die fd)on otelfad) genannte

9lusftellung: „Die grau in §aus unb Seruf", bot ben

$Inlaft, wahrzunehmen, toie fd)nell heutzutage seit*

gemäße ©ebanfen oon £äd)erltd)fett zur Wnerfennung

gelangen. Denn auf bem gleichzeitigen Äongrefe bes

93unbes beutfdjer grauenoereine mad)te fld) SRarianne

SBeber biefe gorberung unter bem lebhafteren SBct«

fall einer überaus zahlreichen 3uhfaerfd)aft z« eigen,

bie feinesxoegs aus Utopiftinnen, fonbern bezeidjnenber«

roeife großenteils aus SRitgltebern oon Hausfrauen»

oereinen beftanb.

*) 3uerft burd) Dr. Ä. Sd)irma<f)er erhoben in ityrer

SBrofäüre: „2Bas erwirbt bie £>ausfrau?" fieipäig, Dietrid).
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(Es fd)eint alfo, bafc bicfc grauen 3U bem mobernen

Gebanfen gelangt fhtb, bafe es fetnestoegs für fie eine

6d)anbe fein fönne, iljre Arbeit in ©elb entlohnt 3U

fel)en, bas fie aber nid)t als ©efdjenf empfangen,

fonbern toirfltd) unb rebltd) oerbient tjaben.

(Es ift ieinestoegs 3U ©erfennen, bafe bie fiöfung

biefer grage eine fetyr fomplijierie Aufgabe ift, unb

ber SBorfd)lag von SDfamanne SBeber bürfte oorläufig

ben gangbarften 2Beg geigen, bie fiöfung bem d^e-

oertrag nacf> gefeilterer Regelung ber £öt)e, etoa

burd) geftfetjung bes beiberfeitigen Anteils an ber

(ftmngenfd)aftsgemeinfd)aft, 3U3Utx>eifen.

9Bol)er fommt benn nun aber biefe 93orftellung,

bafe Sausfrauenarbeit enttoeber fo ungeheuer toertooll

(urie in Xrinffprüd)en) 3U fd)ät$en fei, bafe alle ftoftbar«

feiten ber 3Belt fie nid)t toürbig belohnten, ober bie

anbere (im täglichen £eben): fie fei bod) toirflid) nur

ein 'bi&cfjen 3eüoertreib, für ben man überretd)lid)

tue, toenn man ihn nur überhaupt als ßeiftung au-

fäße?

3<h fehe bafür I)auptfäd)Ud) biefe Urfachen: bie

©efchränfung auf bas Saus, bie bie grau bis 31a

9OTafd)hten3eit gut ertrug, ba ber bamalige Saushalt

mehr als genug Arbeit für bie oorhanbenen öönbe

hatte, unb bie faft reine 9taturalu>irtf<haft, bie im Saufe

herrfchte, als bereits lange ber 2Rann bie (Entlohnung

feiner Sätigfeit in ©elb 3U empfangen gewohnt toar,

unb 3toar bis in bie l)öd)ften Älaffen hinauf.

2Bät)renb alfo biejenige HMnnerleiftung aud) in

ber allgemeinen SBertung am l)5d)ften ftanb, bie bie

höchfte (Entlohnung empfing, nmrb oon allen grauen-

leiftungen im Saufe bie geringfte, bie ber SWägbe,

allein be3al)lt.

Wus biefem ©egenfafc ergab fid) bie noch jetjt

häufige SSorftellung: SRänuerarbeit mufe entlohnt
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coerben, b a s t ft c f) r c n t> o U , tx) eil bie ber hödjft*

fteijenben SWänncr am l)öcf)ften entlohnt toirb.

grauenarbett barf nur entlohnt ©erben,
toenn f t e t>on nieberer 9lrt ift. (Es ift ber
porne^men grau unjtemltd), £ol)narbeit
(bie mit SOfägbearbeit gleidjgefetjt tutrb) 3U tun. (Es

tourbe alfo 3t»ar bas 3beal ber grau gereiften, 3U

arbeiten, aber ber £ot)nempfang, ber ben
Wann et)tte, euttoürbigte bie grau.

Somit toar ein funbamentaler ©egenfat} für aufcer*

häuslidje unb f)äuslid)e Arbeit in ber SBorftellung

beiber (5efd)led)ter lebenbig. Daraus folgte eine
3bentifi3ierung ber 3Ränn er arbeit fd)led)t»

hin mit aufeerhäuslicher, entlohnter Arbeit.

93orftellungen pflegen bauerhafter 3U fein als bie

3uftänbe, bie fie erzeugten. (Sie pflegen auch bei

benen länger 3U l)aften, benen fie bienltd), als bei

benen, benen fie fdjäbltd) 3U fein fdjemen. (Es ift hier*

nac^ völlig oerftänbUd), bafe felbft heute nod) ge*

legentlid) aus gegriffen SWännerfreifen, bie ftd) burd)

bie 5lonfurren3 ber grauen befonbers gefätjrbet galten

muffen, ber grimmige %uf ertönt: Die grau gehört

ins §aus!

Die grau hatte alfo nur in ihren unteren Schichten

©elegenheit, eine Stählung entgegenzunehmen. 9Iber

aud) l)ier blieb bie (Entlohnung in toeit fybfytxtm SOTage

als beim lebigen, gleichftehenben Spanne, eine in

natura geleiftete: in glad)s ober ©arn ober in gewebter

fiemtoanb, aud) toohl in Rleibungsftüden.

Die S5e3ahlung in SRaturalleiftungen begann aber

in ber bamals tonangebenben Sd)id)t iänbltd)er Arbeiter

3U grofeer SBebeutung 3U gelangen, fobalb ber SRann

fefehaft courbe, hütete.
So fdjien auf jebe 2Beife bie SRännerarbeit mit

ber ©elbentlohnung, bie ber grau mit ber Watural«
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entlohnung 3ufammen3ufallen. Die £eiftungen beiber

bemnad) aud) für tbentifd) mit beiben (Entlohnungs*

arten an3ufehen, war bie unoermeibitche golge.

Soldjen «Begriffen begegnete ber Seginn ber

9Wafd)inen3ett, nad)bem fur3 oorher alle legten

Spuren ber §örigfeit (bis auf einige oerlorene 2Binfel)

in ben Roboten aufgehoben waren, unb aud) ber bis*

her an bie Sdjolle ©ebunbene bem früheren £errn

als freier SJlann gegenüberftanb, ber Arbeit fudjen

tonnte, wo unb wie es ihm beliebte. (Sing er bann,

oon bem bleuen gelocft, in bie ©ro&ftabt unb bie

gabrif, fo folgte ihm bie grau balb borten. Schien

bod) ihr, bie immer nur wenig ©elblohn erhalten hatte,

ber ßohn in ber gabrit, fo fehr er h^ter bem bes

2Rannes 3urücfblieb, wunberbar reich- 2>afc fie ben

größten Seil ihres früheren 93erbienftes in bem £einen*

3eug empfangen hatte, bas in mächtigen Sailen ihre

eigenen Truhen füllte, !am ihr gar nicht in ben (Sinn.

Unb bem Sötanne ebenfowenig. gür Rleibung hatten

fie nie 3U forgen gebraucht— bafj bas je anbers werben

lönnte, !am ihnen gar nid)t 3Utn SBewufotfein. 9iur

bas blaute ©elb fahen fie.

(Erft gan3 langfam finb beibe oon biefen Sor*

ftellungen jum C&dennen ber wirflidjen Sachlage ge*

langt, burd) oiel 3ammer unb £eib.

2Rtt ähnlicher, oielleicht nod) fd)limmerer 9Ih*ungs*

lofigteit ftanben bie „behüteten" grauen unb $öd)ter

bürgerlicher Sd)td)ten bem neuen 2Befen gegenüber,

bas ihnen Stüd für Stüd ihrer Arbeit aus ben £änben

nahm.
SBollten fie nicht müfelg gehen — unb oh, wie

wenige wollten bas! fo mufeten fie nach allerhanb

Surrogaten ber Arbeit greifen, 3U wie oielen über*

flüffigen, awerfwibrigen ^hantafiearbeiten ! fiernen?

3a, was lernte man in einer bamaligen fybtyxtn
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$öd)terfd)ule? 9Bas gcrabe irgenbroie SRobe mar;

grüubltd) ntd)ts. Dem (Staat fiel es gar m<f)t ein,

baft er ftd) aud) um biefe 6d)ulen fümmern fömte.

Das tat er l)öd)ftens, wenn bas £ernen einen 3wtd
tyatte, bei Änaben. 2lud) würben bie Serren $*äter

t>ermutlid) fel)r fdjeel 3U fold)er (Etnmifd)uug gefe^en

fyaben. Das f)ätte \a betnaf) ben 2lnfd)ein t)aben

fönnen, als ftrebe man in foldjermafoen beaufftd)tigter

6d)ule etwas 9tüt$lid)es an, ums bie jungen Demoifelleu

um alle gute Deputation als fünftige Damen unb

3U beget)renbe (Et)egemal)linnen bätte bringen müffen.

ftleifetg freütd) müffen bie grauen fein,

immer fleißig! Das t ft i^re erfte ^$fltd)t.

9tie bürfen fie fragen, was biefer gleife

benn eigentlid) eräeugt. Cr i ft an ftd) bie
grauentugenb.

SJMnner freiitd) täten folgen Äram nid)t, aber —
grauen oerftefyen eben nid)ts SBefferes. Sinb bod)

arme Dörrten.

Unb natürlid) backten bie grauen äl)niid) über

it)re Arbeit. Unb als immer mefyr §änbe fid) fpielerifd)

abarbeiteten, befonbers, wenn ber (Ernährer fehlte,

bann ftieftett btefe grauen bod) für (Selb, aber Ijeimlid)

mufete bas alles fein.

So würbe ifynen ju ffiram unb Sd)am, was Stolä

unb greube t)ätte fein follen, unb nod) f)eute gibt es

eine 6d)muft!on!urren3 tjeimitd) arbeitenber grauen:

arme 3urüdgebliebene, beren klugen unb Seelen 3U

fd)wad) für heutige 90töglid)fetten finb.

9Iuf biefe SBeife t)at ber (Srunbfafe feubaler

©alanterie, ber in engftem 3ufamm*nf)an9 rott ber

Särigfeit ber Sinterfaffen ftet)t, bie it)n überhaupt

erft ermöglichte, oer^ängnisooll für bas gan^e ©e«

fd)led)t gewirtt, beffen einzelne ftiaffen man aus-

$eid)nen, herausgeben wollte.
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Denn fie ftanben wehrlos einer neuen 3*tt gegen-

über, bie getabe bas gebieterifd) forberte, toas man
iljnen als unjiemlid) für it)re §änbe bargeftellt f>atte:

roertoolle, nüfclidje Arbeit 3U letften unb fie, rote jeber*

mann, be3at)lt 3U erhalten.

Durd) bies geilen ber gebilbeten grau im Anfang

ber aufoerl)äuslid)en Berufsarbeit courbe benn aud)

in ben klugen ber SRänner forool urie ber grauen ber

l)anbarbeitenben 6d)id)ten, bie ftd) fo ber roertoollften

Unterftüt|ung mitarbeitenber (5efd)lecf)tsgenoffinnen oon

weiterem ©lief beraubt fatjen, femer bie 9lnftd)t grofe*

ge3ogen: eine Üätigleit, welche biefe grauen aus*

3Uüben oermödjten, fei unbebingt eine fpielerifdje,

bebeutungslofe. So entftanb bie fonberbare SWtfc

ad)tung ber Sausarbeit für bie ©egenwart.

2Bäre fie nur eine tfyeoretifdje ber SWänner geblieben,

fo t)ätte bas auf bas §austoefen noef) nid)t ben Der*

f)ängnisoollen (Rnflufc 3U ^aben brausen, ben fie mit

ber toad)fenben äRögltd)feit für bie Ijanbarbeitenben

grauen gewann, fdjeinbar beffer entlohnte Arbeit

aufcertjalb bes Kaufes 3U finben* 3ugtei<t) bot tfjnen

biefe eine Unabtjängtgfeit, bie ber Sinnesart ber

3eit fef)r ertoünfd)t gegen bie t)er!ömmlid)e ©ebunben*

l)eit bes l)äuslid)en l)tenftoert)ältniffes erfcf)ien, bas,

gan3 auf bem SBoben früherer £ebensbebingungen er*

a>ad)fen, nur burd) ben Umftanb in ben alten gormen
toeiterbeftetjen tonnte, bafe es bis oor fu^em ben

beftfcenben unb gebilbeteren grauenfd)id)ten an jeber

tätigen 2eilnat)me an bem gewaltigen UmfdjtDung bes

ool!sroirtfd)aftlid)en fiebens fehlte, ben bas 3Raf<f)inen*

3eitalter t)eraufgefüf>rt f)at.

Uberall im aufeert)äuslid)en fieben tritt bie reine

C5elbentlol)nung an bie Stelle ber teilweifen. Da-
mit wirb bas 33erl)ältnis oon Arbeitgeber unb *net)tner

aus bem einftmals patriard)aHf<f)en 3U einem gan3
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gefd£)äftltd)cn. Der eine lauft bie fietftung bes anbeten,

bamit I)at.bas 93erl)ältnts ein (Enbe,

Wo biefe Umu>äl3ung nod) nid)t ©otogen ift (in

mannen (öegenben 3totfd)en (Gutsherren unb Dorf-

leuten), lann man annehmen, bafe im allgemeinen

bie tüchtigeren jüngeren fieute ber 9lrbeiterbet>ölferung

fid) aus btefer fiage 3U befreien trauten, bie nun ein-

mal ben 2Bünfd)en bes heutigen 3Renfd)en nid)t mehr

entfprid)t, ber oor allem — gerabe ber, bem bie (Er*

innerung an bie §örig!eit feiner Vorfahren nod) im
Slute ftfct! — solle Freiheit ber (»elbftbeftimmung

oerlangt.

(öeunfc gibt es Ausnahmen, bas finb teils fold)e,

too feit (Generationen bas 2Bof)l ber ©utsinfaffen mit

bem ber gamtlie bes ©utsherrn als gemeinfam an*

gefehen würbe, too alfo toirflid) eine gute alte 3t\t

lebenbig ift, unb roo man an ihre JJortbauet glauben

fann, weil bas (öut in ber gamilie bleibt. Xeils

finbet fid) bie <5efehaftigfeit aud) ba, wo im beften

mobernen 6inn für Äleinftebelung geforgt unb mit ber

Gelegenheit 3ur Arbeit 3ugleid) oöllige Unabhängige

leit geboten toirb unb bie 9#öglid)feit felbftoertoalteter

(Emrid)tungen für SOBohlfahrt unb (Erholung.

3m allgemeinen aber wirb eine (Scfe^aftigfeit ber

£anbarbeiter nur burd) eigenen 93efifc 3U ermöglichen

fein, 9luch barf man nid)t oergeffen, b a n i d) t

nur b er 91 r b e i t e r, fonbern in gan3 ahn*
lieber 9Beife ber 2BoI)ll)öbenbe, ber 93auer
unb ber ©utsljerr, in weiten 6treden
Deutfd)lanbs nomabifd) getoorben ift. 9lud)

ba ift nur all3ufehr ber 3ufammeuhalt 3totfd)en 2Renfd)en

unb (Erbe unterbrochen, 3um Schaben unferes 93olfs*

tums, bas burd) ben bauernben SBefttjtoechfel biefer

älaffen minbeftens fo ftar! betroffen ift, xoie burd)

bie 9lbu)anberung bes befifciofen Arbeiters.
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gür beibes trägt bic £auptoerantwortung bie 93er«

fd)iebung aller SIrbeitsbebingungen, bie eben bie (Ent«

wieflung ber 3Rafd)inen3eit mit fid) bringen mußte, unb

bie naturgemäß ba bie ftärf ften ^Reibungen
hervorruft, wo man glaubt, fid) bieferUm«
lagerung bes menfd)lid)en Dafeins wiber«

fefcen $u lönnen, Jtatt ihre tftotwenbigf eit

$u erfennen unb fid) ihm nad) beftem 95er«

mögen an^upaffen. —
3d) glaube, in Storftehenbem nachgewiefen 3u

haben, weshalb gerabe im Saushalt fid) biefe Um«
lagerung gan$ befonbers fd)wer Doll3ieht. 9luf feinem

aufeerl)äuslid)en 9lrbeitsfelb l)aben fid) bie formen

früherer 3e^cn xxx foldjer (Starrheit erhalten fönnen

wie l)ier. Uberall finben fid) fonft allmähliche Über«

gänge — ober bie gewaltfamen liegen fd)on für uns

fo weit in ber Vergangenheit, baß wir fie nur bei gan$

genauem §infd)auen nod) bemerlen. Unfer Problem

aber ift uns allen oöllig gegenwärtig, unb feine £öfung

fcheiut nod) in fehr weiter gerne $u liegen,

2Bas l)ier oerfucht werben lann, ift nur, bie 93e«

fdjwerben oon beiben ©efidjtspunften aus 3U be«

leuchten unb fo oielleid)t an mannen Orten bas

gegenfeitige 93erftänbnis 3U erleichtern. 3Rehr $u

hoffen, würbe oermeffen fein.

^Betrachten wir bie 6ad)e alfo 3uerft oon ber Seite

ber Dienftboten aus.

Sdjon bei bem SBort regt fid) ber SBiberfprud).

Denn es ift lange her, feit mit 6tol3 ber SBahlfprud):

,,3d) bieu" in ein fürftli^es SOBappen gefefct würbe,

©erabe bie bisher bienen mußten, möchten baoon

los. Unb im ©runbe höben fie recht. 3ft bod) in

2Birflid)!eit biefer 91rbeitsoertrag ein freier, wie jeber

anbere. Deshalb halte id) ben SBiberftanb, ber biefem

2Bunfch ber £>ausangeftellten begegnet, für eine ber
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oielen Äur3fid)tig!eiten, bie mix hier auf bciben Seiten

finben.

(Rite ernftfjaftere ftlage noch ergeben fie mit ©runb
gegen bie föeftnbeorbming, bie unrflid) nichts ift als

ein Unrecht — , aud) gegen bie §aus*
freuen. Denn fie fd)äblgt bas Angebot für bie

Arbeit, bie fie 3U ©ergeben fyabtrx, baburd) auf bas

allerfchtoerfte, bafe gerabe bie beften Arbeiterinnen,

bie ^Befähigten unb 6elbftänbtgen, burd) bie Ausnahme*

gefetjgebung, ber fie ^ier unterftellt werben, oon oorn*

herein Dom Arbeitfud)en auf biefem (Sebiet 3urürf*

gefd)redt werben; benn ihr 3U unterftehen, fd)eint

ihnen eine unerträgliche SBeoormunbung, gan3 un-

roürbig eines heutigen äRenfdjen.

SBie begrünbet biefe Anficht ift, baoon hier ein

SBeifpiel aus ber Praxis, bas 3ugletd) 3eigt, urie weit-

oerbreitet eben bod) bie SReinung ift, bas „Dienen"

beflafjtere bie Dienenben.

3n meinem SBotjnort beftehen oerfd)iebene Scfjüfcen-

gefellfd)aften. Diejenigen ber §anbu)er!er haben bie

SBefttmmung, bafe auf ihren 2an3oergnügungen feine

Dienftmäbchen bes Ortes 3ugelaffen werben. Die

9Wäbd)en aus biefem ftreife, unb auch alle anberen,

bie ir>m naheftehen, gelten auf bem größten geft bes

Stäbtchens, bem Äönigsfchufe, bas alle Stabtfinber

herbei3uIoden pflegt, alfo nur bann für „ebenbürtig",

wenn fie entweber als Saustöchter ein mehr ober

minber mü&tges unb gelangtoeiltes Dafein 3U öaufe

führen, ober toenn fie auswärts bienen. Denn bann

finb fie plöfcltd) toieber „ebenbürtig". 2Ber bie 33er-

hältniffe fleiner fianbftäbte fennt, wirb fid) fagen,

wie fehr fold) ein gefellfd)aftUd)er 93ot)fott, ber ben

SBeruf trifft, bie Abneigung fteigern mufe, ihm bei*

3utreten, bie fd)on burd) bie SRelbung bei ber $olt3et,

bie befonbere Kontrolle, unter ber fid) bie SBetreffenbe

Digitized by Google



S)ie Gd)äbttd)feit ber ©efmbeorbmingen. 273

burd) biefe SRelbung unb bas Dienftbud) füf)ltf bas

fic 311 befitjen fjat, $um Schaben ber £ausangeftellten

felbft roie ber Hausfrauen unb 3al)llofer Haushalte er*

3eugt ift.

(Es ift mir immer unoerftänbltd) geroefeu, roestjalb

man neben bem £>ien(toertrag, roie tf)n bas SBürger*

lid)e ©efetjbud) für bas Deutfdje 5Reid) feftlegte, nod)

bie Sülle ein^elftaatli^er ©efinbeorbnungen fortbewegen

liefe. 35ieUeid)t liegt ber ©runb barin, bafc man von

einer Dienftbotenfalamrtät roie t)eut3utage oor ber

(Einführung bes ^Bürgerlichen ©efetjbudjs nid)t fpred)en

tonnte, obgletd) trjre Wn^eicrjen beutlid) fidjtbar roaren.

Unb bie 3unäd)It ^Beteiligten, bie grauen, roaren ba=

mals nod) lebensfrember als t)eut3utage, glaubten

nod) oiel 3ar>lreid)er als t)eut3utage, bafe fid) Uber*

lebtes am fieben erhalten liefee, unb farjen fomit in

ben teilroeife einanber roiberfpredjenben, meift 3toeifel*

los oöllig antiquierten ©efinbeorbnungen ber (Stn3el*

ftaaten ein SBollroerf tfyres §ausroefens.

SRan oerfamtte oöllig, bajj bei einer Arbeit, bie

an fid) 3U oielfeitig unb nad) ben Ärbeitsftätten 3U

oerfd)ieben geartet ift, um fie unb bie %rt ir>rer ßetftung

irgenbroie umfdjretben 3U fönnen, in jebem <Eiu3el*

fall fid) oollige £)bftruftion treiben läftt, bie aud) bie

fcfjärfften SBeftimmungen niemals 3U faffen oermdgeu,

bafo man alfo in ben gällen, bie fie t)auptfäd)lid) treffen

roollte, in if)r feine SBaffe befitjt. 3[t fie roirfungs*

los bem oorfätjlidjeu, aber gefd)idt oerbedteu fflßiber«

ftanb ber SBösroilligteit gegenüber, fo gibt fie ftatt

beffen bie beften §anbt)aben ber Unerfahrenst, Über-

eilung aud) bem heftigen Temperament ber !Dienft*

boten gegenüber.

$Bärjrenb eine gute §errfd)aft einem oon dtjarafter

fd)led)ten, aber raffinierten £>ienjtboten gegenüber an

leiner ©efinbeorbnung eine rotrflidje SBaffe l)at, fo

6 steter, S)te %vcm unt> ber £au*$att. 18
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fann umgefetyrt eine oon (Eharafter f<f)led)te $err*

fdjaft mit ihrer öilfe einen braoen, aber hingen ober

auch nur einfältigen üttenftboten red)t heftig brang«

falieren. 3n folgern gail ift es möglid), ihn äiemltd)

furser^anb auf bie Strafte ju fefcen — unb wer fidh

je mit Sittlichfeitsfragen befd)äftigt l)at, fennt bie

Schiäfalstragif freunb* unb haltlos in ber ©rofeftabt

herumirrenber Stäbchen, bie plöfelich ihren Dtenft oer«

loren.

(Es fcheint mir fonad) oerfehlt, tytx Ausnahme*

gefefce gefd)affen 3U I)aben, bie burd) ihr blofees SBe*

ftetjen bie beften unb intelligenteren demente oon

biefem 93eruf äurüdfehreefen müffen, folange fie nicht

bie 93ebeutungslofigfeit biefer veralteten Sonber*

[fronten begreifen, (Es wäre aber oiel einfacher,

man räumte mit biefen Schranfen felber auf, bie

fid) als ein £inbernis erliefen haben, wo fie als

gilfe bienen follten, als eine (Einfielt oon Slufeenftehenben

3U erwarten, bie faum anbers erworben werben tann

als burd) bie eigene (Erfahrung.

Srotjbem unb gerabe beshalb wirb wenig Gutes

im X>ur<hfcf)nitt l>erausfommen: benn bie gausfrau

fteett mit ihren Storftellungen unb 9Infprud)en in ber

Vergangenheit, wätjrenb bas 9Jläbd)en mit bem ganjen

Selbftänbigteitsbrang bes Xages eine um fo t)5l)ere

Meinung oon ben eigenen Qualitäten oerbinben wirb,

je unbelannter fie mit ben Arbeiten ihrer neuen Stellung

ift, unb je uneinftchttger unb befdjränfter fie ift, je

weniger fie im elterlichen £aufe ober fonftwo methobiftf)

3U arbeiten gelernt fyat

3mmer, immer wieber brängt es fid) uns auf,

bafe bie Unwiffenheit bie eigentliche Quelle all biefer

Schöben unb S<hwierig!eiten ift. Unwiffenheit bei

beiben unb folglich äRi^trauen ineinanber.

Solange wir ein ganj fefchaftes 93oH waren,
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ooneinanber toufcten, oielletcht nachbarlich l)eran-

getoad)fen toaren, folange toar bas potri* ober rief)*

tiger matriardjalifche Verhältnis 3totfchen §ausfrau

unb Dienerin naturgemäß ein jahrelanges SRitemanber*

leben toar häufig unb beiben ehreuooll unb erfreulich-

(Es ift Ijeute nur nod) in feltenen SJällen möglich,

fd>on oon vornherein eine Vertrautheit mit ben beiber*

fettigen Verhältniffen ober (£horafteren als ©runblage

bes engen 3ufommenIebens 3U höben.

Dennoch — }o feltfam tief umsein bie Anfprüche

früherer ttblichfeiten — erwartet fid) bie Hausfrau

eine Aufmerffamfett unb Eingabe ber Dienenben,

t»ie fie unter ben alten fiebensbebingungen häufig

toar, xoo man gan$ in bas £aus feiner §errfd)aft

als fein ©lieb übertrat unb in fehr oielen gällen bas

„toir", bas auch bie Dienenben gern brauchten, in

tätiger grürforge unb tyxtfifyim Anteil feinen Kr«

fprung hotte, als ob fie felber §ausfinber wären.

(Ein folches Aufgehen ift aber bem heutigen Dienen»

ben laum jemals mehr möglich: bie törunbftimmung

ber 3*ft, bie ganje Umroäl3ung bes gewerblichen

fiebens oerhinbert es. 2Ber je — nid)t als §errfd)aft,

fonbern gan3 2Renfd) 3U 9Kenfd) — mit ben arbeiten*

ben Schichten unferer Sfrauen oerlehrt hot, ber weife

auch, bafj ein fehr grofees Stüd Unraft in ihnen fteeft,

eine ftete 93ereitfd)aft, eine Arbeitsort mit ber anberen,

einen Dienft mit einem anberen 3U oertaufchen. Unb
wenn man bie gefreite Sfabrifarbeiterin ber (örofc

ftabt ober bie SBerlftättenarbeiterin fragt, bie fich eben

über bie £>öhle, in ber fie bei fd)led)tem fiid)t arbeiten

mufe, ober über bie ermübenbe gabrifarbeit in un-

aufhörlichem ©etöfe beflagt hoben, toarum fie benn nid)t

lieber in Dienft gehen, oon bem fie bod) felber fagen,

bafe er weit beffer gelohnt unb xoeit leichter als ihre

Arbeit fei, bann h^&t's bod) wieber: „Ad) nee, nu
18*
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l>at mir bod) abenbs leenet ntfcfyt nid) $u befehlen.

Un toenn id ood) man in Sdjlafftelle bin: nad) be

QIrbeet bin'd bod) ftrettjerr V „3a, id) benlc, Sic nehmen
nod) Arbeit mit nad) §aufe?" „£u id tooll maudjmal,

jeurifo — aber nee: bien' tät id barum nod) lange

nid)! lieber jet) id ein paar Säufer weiter. Unfereins

finb't immer toas!"

9Iuf biefen Zoxx ber fixeren Sorglofigfeit — mag
fie aud) oft eine irrtümliche fein — ift aber bie 9ln*

fdjauung ber Sd)id)ten nun einmal geftimmt, aus

benen fid) früher bie Dienftboten, f)eute toefentlid)

bie gabrüarbeiterinnen, refrutieren.

Rann man biefer Muffaffung ben Dtenft im öaufe

anpaffen? Denn fotoeit man biefen fragen nad)-

fpüren fann, ift an einen (SeftnnungsumfdijtDung, an

ein günftigeres 93erf)ältnis von Angebot unb SRad)*

frage im allgemeinen burefjaus nid)t 3U benlen.

9lur an einer Stelle nriefen bie 3iffwntabellen
3ur §ausangeftelltenfrage ein günfttges ©leid)getoid)t

auf ber ^Berliner 9tusftellung: bei ben gutgefdjulten,

tjodjbe^aljlten §ausangeftellten ^Berlins.

§ter, glaube id), liegt ber Sd)lüffel ber ganzen grage.

Die l)öbere 35e3at)lung ift es nid)t allein — bie

Hnterfd)tebe toaren gar nid)t fo bebeutenb —, toeit

entfdjeibenber ift bie Selbftäubigfeit in ber
Ausübung einer r e g e l r e d) t erlernten
Sätigfeit.

§ier liegt ber stoeite §auptpunft bes Dienftboten»

Problems.

Unb sroar ift es für bie §ausfrau genau ebenfo

uridjtig, toenn nid)t gar nod) widjtiger als für ifjre

9lngeftellte, bafe fie md)t nur einen üeil ber Hausarbeit

toie biefe, fonbern bie gefamte §ausarbeit oon ©runb

auf, praftifd) unb ttjeoretifd), oerfteljt, xoeil nur ber

SBiffenbe befehlen unb fontrollieren !ann.
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3n bief er 9U d) t u n g einer grünblichen
hausroirt Jd)aftlid)en Schulung beiber unb
baraus folgenber f elbftänbiger Arbeit ber
Wngeftellten wirb fid) jebe Reform be«

toegen müffen, bie bie f cl)r [glimmen
augenblidltchen 3uftänbe toirfltd) beffern
to i II.

Dem heutigen fieben, nid)t nur ber Hausfrau,

fonbern mehr nod) ber Singefteliten, mujj bie Reform

fo angepaßt werben, bafe bie beften Elemente
nid)t mehr abgef d)r edt, fonbern angesogen
werben.

3ft bas auf leine anbere SBeife als burd) eine

oöllige Aufhebung bes jetzigen theoretifchen ©ebunben»

feins erreichbar, fo mufe fie eben gefchehen. ©ei ge-

nauem §infet)en wirb manche §ausfrau finben, bafe

fie weit eher oon ihren Dienftboten abhängig ift als

biefe oon il>r. (Eine foldje tatfäd)lid)e Umbrehung bes

nominellen SBerhältniffes wirft aber, wie jebe ©efefc

wibrigfett, fd)äbigenb unb oerftimmenb auf betbe Seile

— ein nicht gering 3U fd)ätjenber Umftanb, wo einanber

wilbfrembe URenfchen plö^lid) in nahe unb bauernbe

^Berührung miteinanber fommen.

60, fcheint mir, man gibt im ©runbe eine falfd)

geworbene SBorftellung auf, wenn man mit bem
Dienftbotentum oon geftern 3ugunften bes Arbeits*

oertrags mit ber §ausangeftellten entfdjloffen bricht.

Das Aufgeben eines erlannten 3rrtums hat nod) ftets

Wufcen gebracht.
sJRan wenbet bagegen meiftens ein: wie fann id)

benn mein 9Räbd)en nid)t immer $ur Verfügung höben!

(£s fatm bod) ganj unentbehrlich bei Äranfheitsfälleu

ober fonftigen $lötjlid)fetten fein!

3n folgen gälten tut meiftens ein Seiephonruf bie»

felben Dienfte. Diefe gälle finb aud) feiten, unb oer*
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1)ältnismäfetg häufig erroetfen fid) gerabe bann mangel«

fyafte Dieuftboten als fo unbraud&bar, bafo bod) jemanb

von bcr Söntilie an t!)re Stelle treten mufe.

Aud) I)ier fpielt uns unfere l)erlömmltd)e $or*

ftellung ben Streidf), bafo fie uns in bem ^Begriff

Jtfenftbote immer mteber ben tyeute fo feiten

geworbenen SRenfdjen oorftellt, ber, mit bem Saufe

feit langen 3*iten oertoad)fen, all fein 2Bol)l unb
3Bel)e oon (5runb aus teilt, u>ät)reub urir es in ber

3Btrflicf)fett faft immer mit einem fremben 3Renfdf)en

3U tun l)aben, ber im allergünftigften gfalle tüd#tg

in feiner Arbeit ift, meift aber leinestoegs an all3U

großer 3uoerläffigfett leibet ober an übergroßem

Xätigfeitsbrang. — Ausnahmen gibt es, fogar 3al)l*

reiche, unb id) feiber bin glüdlid) genug, mit trielen

in SBerütjrung gefommen 3U fein; l)ier aber fprecfjen

mir oom Durd)fd)nitt unb müffen ber Sadje ins C5e*

fid)t feljen, menn mir SRittel finben wollen, bas Übel

3U beffern.

Niemals wirb bas möglid) fein, toenn mir uns nur

gegenfettig auflagen. Segreifen mir aber bie oor«

fjanbene £age, bie für beibe Xetle bebenflid) unb

fdjäbltd) ift (fo wenig aud) ber bienenbe Seil bas meiftens

einfielt), als unt>ermeibitd)e golge ber wtrtfd&aftltdjen

(Enttoidlung, fo muß fid) auf biefem SBege nad) Analogie

anberer Arbeitsgebiete notwenbig ein Ausblid auf

beffere 3u^nft auftun.

Alle ©ebiete mobemen £ebens forbern gute

fieiftungen als bie allein aettgemäfeen. gad)lid)e Aus*

bilbung überall, gad)fd)ulen für jeben SBeruf, tjofye,

fteigcnbe ßöljne für tücfjttge, gelernte Arbeit, niebrige,

finfenbe £öbne für ungelernte. 60 fief)t es ba aus,

wo man feit langem an 93e3at)lung ber Arbeit l)aupt*

fäd)lid> nad) tyrem SBert gewöhnt ift.

Allein ber <?>aust)alt madt)t bie Ausnahme, bafe
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er oertjältnismäjsig fefyr l)ol)e £öl)ne für ungelernte,

oft fd)led)te Arbeit be^a^lt, infolge bes geringen 2ln«

gebots guter Dienftboten. Denn früherem Sertontmen

gemäfe toünfdjen fefyr triele Sausfrauen Dienftboten

3U haben, beren 95ubget unter jetzigen 3^äuften

faum geftatten follte, für ungenügenbe, gelegentlich

aud) negative fietftungen einen jährlichen SWehrauftoanb

oon 700—800 9War! 3U treiben.

SBäre bie fietftung beut angemeffen, fo toäre bas

3U oerfteljen. Wber fie ift es bod) burchgängig uid)t,

fo bafo man bei genauer ^Rechnung finben möchte,

bafo man bie geleitete Arbeit für etoa bas Doppelte

fauft, für bas man fie auf eine anbere 2Retf)obe, 3. 23.

in ftunbemoetfer Arbeit, geleiftet befommt burd) 2luf*

Wärterinnen, 3\\%*§tx\xmtn
t

in neuefter 3*ü öl*d)

burd) fefte Übernahme ber Arbeit in oerfd)tebenen

Sausftänben burd) eine Sausfyaltungsbame.

Sier toirbbie£eiftungbe3al)lt, toährenb
l>eut3utage bei ben meiften Dienftboten
hauptfäd)lid) ber Umftanb be3al)lt wirb,
ba& fie ftets im Saufe gegenwärtig fein

f ollen.

Das fann ja fehr notwenbtg fein bei ber Pflege

fleiner Äiuber, franfer, aud) betagter £eute. 3d)

glaube aber, bafe es 3we<fmäfoiger wäre, fomel tote

irgenb mögltd) bie notroenbigen Silfeleiftungen im

Saufe oon 6pe3ialiften mad)en 3U laffen, wie bas

bur^aus ber heutigen %rbeitsfpe3ialifierung ent*

fprid)t.

Da3U fd)eint bie S<msl)altsbame, bie mit tfjren

gutgefdjulteu Seiferinnen fommt unb in unglaublich

fur3er eine SBofytung grünblid) aufräumt, ben

einen gangbaren 2Beg eingefd)lagen 3U fyabtn.

(Einen anberen SBeg geht bas (Etnfüd)enhaus, bas

fertige 2JtoI)l3eüen liefert unb bie 2Bohnungs*
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Reinigung enttoeber ben SRtetern überlädt ober nad)

Übereiutommen mit übernimmt.

SBeibe finb 93erfud)e, fdjeinen aber erfolgreid) 3U

fein. 93eibe finb nur in ©rofeftäbteu möglid), ba fie

nur bort ein ^ßublifum finben fönnen, u>enigftens für

ben Augenbltd. Seibe finb, toie bie ©rofeftabt felber,

^robufte immer toeiter oorfcfyreitenber Verteilung ber

Arbeit unter bie £etftungsfäl)igften unb 93eftbe3al)lten,

toeil fie bennod) bie billigfte Arbeit liefern fönnen.

(Eine Ausbreitung bes ©rfaljes fd)led)ter Dienft*

botenarbeit burd) gute berartige öelfer im $ausl)alt,

toirb bann 3ur ^rolge l)aben, ba& ber 3uffr°m un*

gelernter Rräfte in bie ©rofeftäbte abnimmt, toeil

biefe ntd)t länger Dienftmäbdjen um jebeu $reis unb

oljne jebe ©ernähr fucfjen toerben.

TAt ©etoof)nl)eit, Dienftboten 3U galten, toirb fid)

allmäl)lid) auf oiel fleinere Ärcife befd)räufen, moty*

fyabenbe unb reld)e £>aust)alte, too eine feftumgrenjte

Arbeitseinteilung jebem SMenftboten fein ©ebiet an*

meift, bas er oeranttoortlid) ju erlebigen l)at, unb bie

nur gelernte Gräfte oertoenben.

SRinberbemtttelte werben mit §ilfe ber 9Wafd)ine

im öaus^alt, oon beren toidjtiger Wolle fd)on bie

3tebe toar, unb mit ben obengenannten geifern, 3U

benen fid) oiele anbere gefellen toerben, ein toett

bel)agltd)eres unb toefentltd) billigeres £eben führen

fönnen als mit bem etoig toed)feinben Dienft-

mäbdjen, bas man bennod) nid)t entbehren 3U fönnen

glaubte.

60 toirb aud) l)ier allmät)lid) bie rationelle ge*

lernte Arbeit bie unrationelle ungelernte Derbrängen:

bie erften An3eid)en bafür tauchen toieber in ber ©rofe-

ftabt auf. Sd)on fyeute toirb in ben Käufern größeren

Stils, too bie Dienftleute feftftetjenbe unb oerant*

toortlidje Arbeit 3U leiften Ijaben, ber Xtfenftboten*
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mangel faum empfimben, ba bott eben nur Qualität*«

arbeit oerwenbbar ift.

Qualitätsarbeit wirb aber aud) für bie Sterforgung

burd) (Emfü<henhäufer ober burd) oerwanbte Unter-

nehmungen allein oerweubbar fein: wer in 4 SRinuten

basfelbe leiftet rote ein anberer in 5, ift eben um footel

wertooller als Arbeiter.

Diefe Xatfadje, bie ein (Semeinplat; für aufcer«

häusliche Arbeit ift, l)at in ber häuslichen nod) all^u*

wenig erlannte 33ebeutung. 3« beu §aushaltungs*

fdjulen freilid) lehrt man fie unb fetjt fie in bie Xat

um. Darum foilte niemanb einen Haushalt leiten

wollen, er höbe benn ernftlid) eine $>aushaltfd)ule ab*

foloiert.

Cfo foilte aber aud) niemanb eine gutbejahlte

Stelle im Haushalt befieiben, ohne eine grünblid)e

Schulung bafür burchgemadjt ju haben. Dann aber

foilte feine Arbeit aud) eine feftumgrenäte, oerantwort«

liehe fein!

Das ift femeswegs unmöglich. (Es läfet fid) fogar

für Ausnahmefälle, wenn man aufterorbentlid)er §ilfe

bebarf, eine aufjerorbentltche Stählung oon oom*

herein oerabreben. Sie barf ruhig h*><h gegriffen

werben, um beiben Seilen $u (Semüt 3U führen, ba&

fie eben gan$ außerhalb bes Gahmens ber täglichen

fieiftung liegt: befto feltener wirb fie beanfprud)t

werben. 2Rit einer berartigen (Einrichtung fällt einer

ber öauptanläffe ber Scheu oor ber tnuerl)äusltd)en

Arbeit: immer 3ur Verfügung fein müffen, ohne bafür

eine 23e3ahlung bireft 3U erhalten.

(Ein weiterer Stein bes Anftofees ift für mele bas

SBohnen unb Schlafen im £aufe bes Arbeitgebers.

(Es erfcheint als bie ewige Aufftd)t, bie ber heutige

SJlenfd) nun einmal oon (Srunb ber Seele h^W.
Dagegen hält bie Durd)fd)nittshausfrau baran wie
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an einem ^allabium feft. 3d) glaube, ba& fie fid) in

allen ben fällen, too bie Sd)lafräume außerhalb ihrer

eigenen SBohnung liegen, (tote in fef)t trieleu ©rofc

ftäbten biejenigen fämtlicher Dienftboten bes Kaufes

ja nebeneinanber im X)a<hgefd)o& gelegen finb), in

einem 3rrtum befinbet, wenn fie eine fold)e (Sin*

rid)tung für ihre unb für bes 9Jtöbd)ens 2Bot)lfahrt

beren felbftänbigem SBohnen vorsieht. Die §ausfrau

fann l)ier feine totrflt<he Slufftcht üben, l>at fie aber

bod) theoretifd). (Ss bleibt alfo ber gan^e SBibertoille

gegen biefe ©nfdjräntung ihrer perfönlidjen greihett

im ©emüt ber Dienenben befteben unb fomit bie

Quelle fteter Verbitterung gegen bie „tt)ranmfd)e" §err*

fd>aft. (Es folgt baraus geheimer unb offener 2Btber*

ftaub, ber natürlich oon ben Äamerabinnen gegen*

fettig geftärft toirb, von allem ftlatfd) ju fdjnoeigen

unb fonftigen Schöben unb (Befahren, für bie biefe

SRaffenquarttere nur all3U fruchtbaren ©oben bilben

müffeu. (»flimmeren (Befahren £eibes unb ber Seele

ift bie Dienenbe nicht ausgefegt, wenn fie tmrflid)

außerhalb bes §aufes toohnt. 3d) glaube, bafe ber

SBiberroille gegen bas 3mh<*ufetDohnen fid) nur auf

ben 3a>ang grünbet. Stellte man es ben Xrtenenben

frei, in ober aufeer bem Saufe too^nen $u lönnen,

fo ift burdjaus anzunehmen, bafe bie ty\ä%t mit guter

Unterfunft für bie 9tad)t fehr balb bie bevorzugten

gerabe ber beften Dienftboten fein würben, ^freilich,

ein S3erfd)lag ohne £id)t unb £uft — ich benfe an bie

^Berliner §ängeböben fd)Hmmen Stngebenfens — toirb

ihren 9lnfprüd)en innerhalb ber §errfd)aftsxDohnung

fcf)tDerIt<f) genügen, toenn fie fid) aud) mit noch Sd)le<h*

terem begnügt, fobalb fie es aus eigener Xafche be»

Zahlen mufe. ©in toirflich mobern empfinbenber 3Renfd)

wirb aber aud) bem, ber il)m fef)r mel unerfreuliche

ftönbige Arbeit abnimmt, leinen Sd)lafraum geben,
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ber mit bcnt eigenen in fraffem SBtberfprud) fteht,

fonbern forgen, ba& £td)t, fiuft unb Rehagen in beiben

hetmtfd) finb.

Diefe gute Schlafgelegenheit, wie fie erfreulicher«

weife burdj bie 2Bohnungsl)t)giene ber Stäbte überall

erzwungen wirb, verteuert natürlich bie gonje SBohnung

wefentlid). Unb biefer Umftanb, fo läftig ihn ber

einzelne empfinbet, wirb fräftig mttwirfeu, bafo bas

ganje heutige Dienftboteneleub — entftanben, weil

man heutige 9Wenfd)en als Sd)id)t burchaus in bie

3uftänbe ber Vorzeit einfdjachteln wollte — t>er*

frfjwinbet, wie es fam. (Es lam mit ber Umfd)id)tung

großer Staffen in bie ©rofeftabt unb wirb gehen, fo»

balb biefe HRaffen in bie SBerhältniffe eingewöhnt

ftnb. Denn bann wirb bie gewaltige 9tad)frage, bie

biefe ©rofeftäbte anfangs nad) Dtenftträften im Saufe

erhoben unb bie bem 3uftrom auch ber Unfähigften

reifoenben Wbfatj fcfjaffte, fid) wefentlidj oerringern,

unb nur bie Süchtigen werben noch Aufnahme finben

fönnen. Das bereitet fich fchon heute oor unb wirb

auch 3ur Solge fyabtn, bafe auch auf bem £anbe unb

in ben fleinen Stäbten, wo jetjt bie (Erlangung oon

brauchbaren Dienftboten juweilen !aum möglich ift,

wieber beffere Verhältniffe eintreten.

©runbbebmgung wirb freilich bafüt fetn, bafe auch

bie §errfd)aften moberne 9Wenfd)en in allen Stücfen,

befonbers im Verhältnis ^u ihren $ngeftellten finb,

beren fie noch bringenber bebürfen, als bie ©rofeftäbter

ber gleichen gefellfchaftlichen Sticht.

SBir höben üon ber mangelhaften Schulung unb

$üd)tigfeit ber Dienenben gefprodjen. 2Bie fteht es

mit Äenntniffen unb fietftungen ber fieiterinuen?

Slacf) bem alten, noch heute giltigen Schema ift

bas Verhältnis ber Sausfrau ein ähnlich autoritatives

ben Dtenftboteu gegenüber, wie es teils ber fieertjr
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bem Sd)üler, teils bie OTutter bem ätnbe gegen-

über l)Ot.

3ft bie grau oon fyeute bem getoad)feu, !onn jfie

bas fein?

2Bäl)renb man für jeben 93eruf ben 9Jtenfd)en

(ber SRenfd) war eben ber SÖfamn) oorbtlbete unb

auf feine gäl)igfeit für ben Seruf prüfte (TOeifter-

prüfungen, (Examen aller Birten), blieb bas §aus*

toefen unb mit il)m bie Musbilbung unb Wnftellung

ber Dienftboten oöllig fid) felbft überlaffen.

Solange alles im alten ©eleife lief, bas einselne

Haus eine ^Probutttonsgemetn[d)aft unter ßeitung ber

Hausmutter toar, faft ganj auf fid) felber gebellt,

unb ber 3ufd)üf[e oon aufeen l)auptfäd)ltd) in £uatus«

bingen beburfte, toar es ein organtfd) geworbenes

SBefen, oon ©efd>led)t 3U ©efd)led)t im ©runbe bas«»

felbe bleibenb, nur forttoad)fenb, 9leues aufnefjmenb,

Verbrauchtes ausfd)eibenb. Wxt it)m unb feinen

9lrbettsmett)oben toar bas SBefen ber grau aufs engfte

oertnüpft. 3n allen <5d)id)ten ber ©efeilfd)aft toar

fie feine SBercoalterin, fo oerfd)teben aud) il)re S3e*

fd)öftigung geartet fein mod)te.

2Bie biefen 3ujtanb bie 9Jtofd)inen3ett sertrümmert

fyat, brause id) l)ier md)t bar^ujtellen. §ier genügt es,

3U fagen, bafo allerbings bas £aus ber Storjett eine

ebenfo oollfommene £em|tätte toar, roie es bie SÖBerf*

ftätte ober bie 23aut)ütte nur fein tonnte.

Hier lernte bie Xodjter oon ber SRutter jebe l)äus«

lid)e Xättgtett unb baneben 93efet)len, (Einteilen, 93or*

forgen. Unb bie SJtagb lernte ifyre Arbeit oon ber

grau felber, bie ein SBorbüb in allem $u fein ftrebte —
toie t)ätte fie fonft anberen gebieten tonnen? — lernte

neben ber Arbeit £üd)tigfeit, Drbnung unb ©efyorfam.

Da uaf)m bie 3Kafd)ine ein 6tüd ber Hausarbeit

nad) bem anberen in tyre eifernen §änbe, unb bie
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9Jtenfd)enl)änbe tafteten ins ficere. Die bc3at)ltc

Helferin bes §aufes 30g ityrer Arbeit nad) in bie gabrtf.

Unb bie bisset ©ebunbene blenbetc bie Ungebunben*

l)eit, bie fie gretfjett nannte, unb bas „oleie" ©elb,

bas fie itjr gab; unb fie begann bie ©ebunbenljelt

im Saufe anberer als ein grofees Abel anjufeijen unb

fid) mit SBibenoillen oon tt)r 3U toenben.

2Bät)renb ein Stücf ber früheren Hausarbeit nad)

betn anberen in bie Hänbe oon ©etoerben fiel, bie

Hausarbeit fid) aber mel)r unb metjr auf 9lät)arbeit,

2Bäfd)e, Reinigung bes §aufes unb ftod)en befdjränfte,

begann fid) eine Ieife ©eringfdjäfcung biefen Dingen

gegenüber in bie ©emüter $u fd)lcid>cn. 9lud) in bie

ber grauen. Denn ido fie fonft oollauf ntit Wnorbnen

unb SBeauffid)tigen $u tun Ratten, ba& il>nen nur

eben ffllu&e blieb 3U eblen (Stttfereien ober ät)nlid)em,

ba würben tynen nun biefelben Dinge, beren Her*

ftellung fonft 3at)lrei<f>e Untergebene nad) il)rer 93or*

fd)rift übten, fertig ins §aus gefdjafft, fo bafe fie

I)öd)ftens nod) auszuteilen brausten. 60 fd)ien fie

fid) itjrer Arbeit unb tfjres SBertes beraubt. Unb
nid)t nur fid). SBeibe (gefriedeter lamen 3U ber 35or*

ftellung: ein §ausroefen ber früheren 3t\t, nun ja,

bas toar freilid) eine grofoe Sad)e, bas 3U nteiftern!

$ber Ijeute? 3Bas ift benn nun nod) ©rofees im Haufe

3U tun? Oftn bi&djen ftodjen unb Ruften? Das ift fo

einfad), bas tun eben bie 9Wäbd)en. §öcf)ftens fie^t bie

grau einmal banad) f)in. Unb es ift ja aud) für eine

Dame nid)ts, am §erbe 3U ftefyeu unb fid) §önbe

unb @efid)t am lobernben geuer ju oerbrennen.

Damit toar bas „Damenibeal" in bas bes SWüfetg*

gangs unmerfltd) Ijinabgefunfen.

60 fd>uf biefelbe 3*K, ben 2Bert ber fdjaffen*

ben Arbeit bes SRannes über feine frühere 2Bertung

toeit hinaus erl)öl)te, für bie grau ein entgegengefetjtes,
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bcr eigenen 9ttd)tuug oölltg toiberfpredjenbes 3beal.

— Dies toar natürlid) nur für wenige erreichen

möglid): aber es fdjieb unfer ©efd)led)t in Damen
unb — anbere. (Es fd)teb aber aud) bie „Dante"

t>on bent fieben nnb vom ©eift ber 3eit. Unb oiel*

leicht toar biefer fftfytx nod) oerljängnisooller als bie

ftluft innerhalb bes eigenen ($>efd)led)ts.

2Bie foll benn eine 3Rutter il>re ftinber erjieljen,

bie nid)t oom fieben mit iljnen reben barf unb fann,

bas auf fie toartet?

2Bie foll bie ftrau bie SRägbe lehren, bie mit (Srunb

lachen, fobalb fie ben SRüden toenbet: „toas toeifc fie

benn oou Arbeit?"

Unb toenn ber „(Ernährer" ftirbt ober bas Seine

oerliert ober oergeubet: toas foll fie aus i^rem fieben

machen, fie, bie nid)ts gelernt l)at?

90ton teilte unfer ©efd)led)t — eine böfe Sdjetbung,

oor ber fid) bie SKänner fetyt 3U tyrem Vorteil immer

hüteten — in oerbienenbe, niebere ftafte unb müfeig»

ge^enbe, oerforgte l)öt)ere ftafte, „Dame". 9Ufo toarb

bie „Dame" ettoas (Erftrebenstoertes: aud) too manbies
3beai nid)t erreichte, fud)te man es ooräufpiegeln.

3S£)re Xugenb toar: fo fd)ön unb nufclos toie irgenb

möglid) ju fein, ber Xfjeorie nad). 9llfo, toenn fie benn

bod) bie menfd)lid)e Sd)toäd)e befafe, fid) befd)äftigen

3U toollen— nur „befd)äftigen", beileibe nid)t arbeiten!

— fo mad)te bie „toa^re Dame" eine möglidtft jtoed-

lofe, aber ebenfo müfyfame Sttderei, oerl)ätfd)elte

3Rops unb ftanarienoogel, betete tf)re ftnaben an,

bilbete bie SRäbdjen nad) fid) feiber unb lehrte beiben,

bafe jebes toetbltdje SBefen aufhöre, eine „Dame" 3U

fein, fobalb fie irgenb ettoas tue, toas ©elb einbringe.

(Selb oerbiene eben nur ein Dienftmäbdjen, eine

„Dame" nie. Sold) ein fonberbares 3btal ionnte

natürlid) nur in ganj tDenig giguren lebenbig toerben.
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Srofcbem übte es eine l)öd)ft oerljängnisoolle SBirfung:

es tjemmte ^Irbcitsluft unb Stol^, bie md)t met)r für

„oornetjm" an grauen galten, unb rife innerhalb unferes

<S>efd)led)ts eine Äluft 3ttrifd)en ber xoirflid) ober fdjein»

bar müfeiggel)enben Dame unb ber Arbeiterin auf,

an ber urir nod) lange 3U3ufd)ütten l)aben werben;

es lehrte uns t)eud)eln, unb in allen Älaffen niftete

fid), befonbers bei ben grauen, ber SBunfd) ein, mel)r,

oornetjmer [feinen ju wollen, als man ift. Unb immer

}ud)te man müfoig 3U tun, aud) xoenn man reblid) unb

unermüblid) fleißig toar. So fam es, bafj man auf

jebe Art bie unbeaatjlte grauenarbeit im Saufe über

bie Ad)fel anfat), als unert)eblid) unb leidet, ja, fpielerifd)

3U leiften. Denn fpielen burfte aud) eine Dame mit

ber Arbeit. Das Spielen toar iljr fiebenselement,

toätjrenb Arbeit unb CErnft fie jugrunbe richteten.

SMs eines Sages bie Sugenb suerft aus biefem

Öinbämmern auffd)recfte unb oom fieben oerlangte,

ba& es ü)r Arbeit fd)affe.

Da fragte bas fieben jurüd: „3Bas fannft bu?"

Unb bie 3^genb unferes <5efd)led)ts antwortete

fdjamrot: „Wdjts."

„So lann td) bi^ aud) nid)t brausen!" fagte bas

fieben unb toanbte fein Antlitj oon itjr.

Da fd)rie fie laut. Denn es ift bas gurdjtbarfte

unter ber Sonne, roenn bas fieben fein AntUt) oon

ber Sugenb roenbet. Unb raffte an fid) mit gittern*

ben, gierigen §änben, toas fie an Arbeit brausen

erraffen lonnte; für toenige Pfennige fiotjn, benn

fie roufete ja: fie tonnte nichts. Unb nur braufeen gab

es Arbeit, im Saufe nid)t. So Ijatte man es if)r ge*

prebigt.

Da getoann fie einen $afc uriber alles t)äus«

Hd)e %un unb eine grimme 93erad)tung für alles

„2Beiblid)e". Unb fing an, männlid) einher su fd)reiten
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unb mit tiefer Stimme 3U reben, reell fie fid) nur fo

3U behaupten badete.— 9tber in furjer 3^t fat) fie,

bafe aiid) btefe SBerfappung fie nur fjemme. Unb
bltdte ntd)t metjr burd) frembe ©rillen, fonbern mit

eigenen Äugen auf bie SBelt um fid) unb auf fid)

felber.

Da fanb fie toeite 3Beltftreden öbe unb brad) liegen.

Unb lt)re Ärbeltsfameraben, bie SWänner, fagten nur:

£>blanb! Unb judften ladjenb bie Äd)feln, als fie bod)

it)ren Spaten tynelnfttefc.

Sie grub aber toelter, benn fie fyatte bie Äeime

bes ©uten gefetjen, bie unter bem glugfanb ber 93er*

toatjrlofung quafooll l)en>orblicften. Unb pflegte fie

mit unerfd)öpfUd)er Sorge.

Da ging bas fieben oorüber. Dem rebeten bie

beften $reunbe bts Voltes von feiner 9tot, ber fie

feine <r>ilfe touftten.

Unb bas fieben blieb fielen unb toies tynen bte

3ugenb, bie, am ©oben fntenb, jarte Stoffen auf*

banb.

Äber bie weifen SRänner tjoben entfetjt bie be*

brlllten Äugen unb bie £änbe unb riefen: „SBas tann

aus 2Betbert)änben Oöutes lommen?"
Unb bas fieben antwortete: „Das SBefte." Unb

naljm bas fnlenbe SBelb an bie §anb unb ging mit

U)m baoon.

Die weifen Scanner aber fdjüttelten bie Häupter

unb fagten: „Das ßeben f)at uns nld)t oerftanben.

Äud) bas fieben fd)eint nur bie furäen (Bebauten

aller SBelber benfen jju fönnen." —
Das fieben aber gab ber 3ugenb einen Spiegel

In bie §anb unb fragte: „2Bas fiel)ft bu?" Da faf) fie,

wie fieiben aller Ärt unb taufenb Sorgen In ben

3Renfd)eni)äufern Ijodten, wenn bie Sfrau nld)t $u

walten unb bie SKagb nld)t 3U arbeiten wufete.
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Die hatte aber ntemanb gelebt. Denn bie SBeifen

Rotten bas ffirunbgefetj oerfünbet, Hausarbeit fei ber

grau angeboren, fraft iljres <5efd>led)ts. SBas braucht

[ie weiter ber £et)re?

Der Spiegel aber totes tyr einen grofeen

ber fd)ieb $errin unb SMagb ooneinanber, unb beibe

blidten mit b5[en unb mifttrauifd)en klugen auf*

einanber oon feinen beiben Seiten aus unb laberten

unb mtfead)teten einanber. Da fal) fie 3U bem fleben

empor mit Haren klugen:

#r3<ft fabe arbeiten gelernt ba brausen. 9lun fel)e

\d) erft, roas im #aufe 3U fd)affen ift. 33) toill meine

Sd)u>eftern lehren, was id) lernte."

Unb trat mit bem ßeben an ber §anb über bie

Sd)toeUe. —
5BieIfad> tauchen tjeute 93orfd)läge auf, alle grauen

otjne Unterfdjieb pfltd)tmäfoig ben Haushalt erlernen

3U laffen, unb befonbers in bie gorm eines weiblichen

Dienftja^rs roirb biefe Spülung für alle 9Wäbd)en

gefletbet (ftetje ftrufenberg, Die Stau unb bie

gamtlte, Seite 345, in biefer Sammlung). 3<$ tjalte,

fö feljr id) eine grünbltdje Slusbtlbung im £aust)alt

für alle Hausfrauen unb öausangeftellten für un*

erläfclid) anfefje, es für feinestoegs ioünfdjenstoert,

biefe gorberuug aud) auf biejemgen ausßube^nen,

bie eine grünbli<t)e anbenoeitige gadjbißmng fid) an-

eignen. Solange man l>icr leine (Breden 3iel)t, fid)

alfo nidjt mit irgenbeiner grünblidjen Serufsausbilbung

ofyxt banebenlaufenbe, obligatori[d)e, t)ausberuflid)e

$lusbilbung begnügt, bleibt immer nod) ein Sobenfaft

bes Sprüd)leins: bie grau gehört ins §ausl in unferen

»orftellungen jurüd.

9ltd)t um bie l)äusltd)e Durd)bilbung aller grauen

tjanbelt es fid): fonbern überhaupt um eine emftfjafte

Spülung ber grauen (urie ber SWänner), bie fie jum
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(Eintritt in ben 93eruf befähigt, ben fie fid) erwählen,

^ttuf btc ©erufsfätjigfeit als folcfye fommt es an, unb

barauf allein. 2Beld)en fie wählen, muß genau fo frei

3u tf)ter 3Bal)l flehen, wie bent 3Ranne feine ^Berufs*

roal)l freiftet)t. 9Wad)t man ben §ausl)alt aber 311

bem f p e 3 i f i f d) e n grauenberuf, ben alle

($efd)led)tsanget)örigen als fold)e 3U erlernen fyaben,

fo erfinbet man bamit nur ein neues SWittel, bie grau

im &onfurren3fampf ungered)terweife 3U benachteiligen.

(Sin anberes wäre es natürlid), wenn ber Saus*

I)altsunterrid)t für beibe ©efd)led)ter obligatorifd) wäre.

3d) glaube, ber £efer läd)elt. Unb bamit beftätigt

er mir ben eben erhobenen SBiberfprucf).

3d) begrünbe biefen bamit, baß eine jebe berufliche

Durdjbtlbung befähigt, fflßiffen unb Äräfte püuftlid),

nad)l>altig unb 3wecfmäßig att3uwenbeu. 3f* *>tef*

gät)igfeit einmal erworben, fo läßt fie fid) mit £eid)tig»

feit überall l)in oerpflan3en,wo leine fpe3iftfd)en Stubien

ober ted)nifd)en Äunftfertigfeiten oon befonberer $lrt

erforberlid) finb.

SBetbes ift im $ausl)alt nur in fo geringem Grabe

ber gall, baß für bie berufsmäßig gefcfjulte grau
wenige 2Bod)en genügen, um fie fid) an3ueigneu.

3ft bies richtig, fo wäre es aud) 3we<fwibrig, auf bie

bloße SRöglid)!eit fpäteren £eiratens hin allen SBerufs*

frauen ein %a\)i $ausf)altfd)ule auf3ulaben, beren gan3en

SRutjen fie fid) in einigen 3Bod)en, geftüfct auf ii>re

berufliche Durd)bilbung, 3U eigen machen tonnen.

Äurfe, bie biefem 3wed bienen, laffen fid) fehr wohl
in ben fiehrplan oon jeber $lrt §aushaltfd)ule ein*

gliebern ober oon SBanberlehrerinnen erteilen. (Es

ift bas um fo leichter, toeil bei beruflich oorgebübeten

grauen oieles nicht gelehrt 3U werben braucht, was
ber theoretifd)e Unterrtdjt ber £aushaltungsfd)üleritmen

fonft umfd)ließen muß.
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«Kein auf foldje SBeife wirb es gelingen, bie Unter-

fdjätjung 3U befeitigen, bie ber Hausarbeit aud) tjeute

nod) begegnet. Cftn großer gortfdjritt ift es fdjon,

bafo bas tljeorettfd) nur nod) feiten unb aud) in ber

Praxis von ben grauen niemals mefjr gefd)iel)t, bie,

in anberem ^Berufsleben fteljenb, bie Unentbetyrlidjleit

t)äuslid)en ®el)agens empfinben, aber 3ugleid) bie Un*

möglid)feit begreifen, neben ber (Erwerbsarbeit I)er,

weiter 9fct fie aud) fei, bie Hausarbeit nur fo aus

beut Ärmel 3U fd)ütteln. Denn fie l)aben an fid) felber

erfahren, welcf) eine boppelte 33ela(tung fie fid) auf*

luben, als fie beibes 3U Dereinigen fudjten, obgleid) fie

babei entbedten, um wieoiel fdjneller fie felber, auf

moberne SBeife arbeitenb, aud) wahrhaftes l)äusli(^e5

Rehagen 3U fd)affen oermod)ten, als nad) altem Her*

fommen «rbeitenbe.

Stfefe prattifd)e (Erfahrung führte bann 3U bem
Sdjlufe, bafe aud) bie Hausarbeit auf heutige 9Wetf)oben

3u betreiben fei, wenn fie 3U ber il>r gebührenben

SBertung gelangen wolle; bafo biefe 9Dtetf)oben aber

grünblid) gelernt werben müffen, gerabe weil allein

ber Höust)alt oon aller heutigen Arbeit bisher auf

geftrige SBetfe betrieben wirb, unb weil oon allen,

bie feinen 9lad)wud)s heranziehen hatten, nur gau3 •

feltene Ausnahmen fid) ber Aufgabe geworfen 3eigen

tonnten, ba fie weber oon ihrer SBebeutung, nod) oon

ber Unmögltd)feit eine Storftellung hatten, mit ben

geftern ausreidjenben 9Wett)oben bem gan3 oeränberten

Heute 3U genügen.

Hatte anfangs bie aufeerhäuslid) arbettenbe grau

gelegentlich auf bie Hausarbeit, als ber ihrigen unter»

georbnet, herabgefehen, fo ift bod) biefe Äinberfeanfheit

nur nod) feiten fpürbar unb wirb tägltd) feltener.

31nbererfeits beginnen aber aud) bie bisherigen „Kur*

Hausfrauen
11

in ihren Staffen 3U begreifen, wie not«

19*
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toenbtg es getabc für ihre Strbeit ift, fie in lebenbigfte

Sterbinbuug mit beut au&erhäuslichen fieben 3U fefcen,

um Schritt mit ihm galten 311 fönnen.

9ln biefer ausbauenben unb aufflärenben Arbeit

haben Saushaltfchulen unb $ausfrauem>ereine jeber

Srt einen rühmlichen Anteil, unb ich geftehe, ba& id)

oon ber ffiröfce ber SBlrfung freubig bettoffen war,

als bei ^Berliner ftongrefe blefes grüt)jat)rs 3eigte,

wie lebenbig unb ©erftänbnisooll gerabe biefe grauen»

freife, bie bis oor wenig 3o|)ven nod) ben 3been ber

Frauenbewegung teils gleichgültig, teils feinbltch gegen*

überftanben, heute unferen gorberungen sugönglid)

(inb. Sötten fie früher nod) bem Saft beigeftimmt:

bie 3rrau gehört ins £aus, fo (>at bie erfte birefte Be-

rührung mit bem aufeerhäuslichen Äeben als $robu-

3enten bie §ausfrauenoereine 3. 33. oon bem 1)o\)tn

pefuniaren SBert ihrer Arbeit enbgültig überzeugt:

fie finb wiffenb geworben burch eigene Erfahrung,

unb es ift nur eine «frage ber 3*ü, bis warnt biefe

(Erfenntnis unfere gefamte <5rrauenwelt burchbrungen

hat: auch bie Arbeit ber Hausfrau mufe heute, wie

jebe anbere SIrbeitsleiftung, mobern gewertet, b. h*

in ©elb gewertet werben. Mein bann wirb bie

häusliche Arbeit in ber allgemeinen Sdjäftung auf

gleicher Stufe mit jeber anberen 3U ftehen oermögen.

Denn SRang in ber öffentlichen 2tnfd)auung oerleiht

heutigestags allein gelbliche 2Bertung einer Arbeit.

Diejenige, bie feinen Äurs tyat, mufe troft aller fiobes*

hqmnen, bie ihr gelegentlich juteil werben, tynttx

ben äurshabenben fo lange 3urüdftehen, bis aud) fie

fid) in ihre Leihen an ben gebührenben <ßlaft ge*

fchoben fyat

3m 3ntereffe bes (feinen, ber ftamtlte, ber

(Semelnbe unb bes Staats ift aber aufs bringenbfte

eine allgemeine Ghrfenntnis oon bem hohen 2Bert ber
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aeitgemäften Arbeit im §aushalt uitb ihrer Uuerfefcltd)«

feit burd) anbere ©erfahren 3U wünfdjen.

Deshalb: feine fogenannte „fitebhaberarbeit" im

Saufe! Mebliche fietftungen, unb SBertuug jeber

fieiftung, wie ihr gebührt, ÜRur wenn bie Hausfrau

bas Skwufttfetu hat, in eigenen Schuhen 3U ftehen,

wie jeber anbete 93erufsarbeiter für ihre fieiftung

ben gebührenben fiohn empfangen, fteht fie felber

unb fteht ihre «rbeit am gebührenben $Ioft.

(Es wirb nicht leicht fein, ben SBeg baf)tu 3U finben:

bas ©eftern wirb fid) gewaltig teerten, biefen legten

<piafc im Weich bes §eute su räumen. Xrofcbem ift

mir nicht Btoeifel^aft, wer in btefem Rampf fiegen

mufe. Unb oermutltd) wirb man fid) fchitefcltd) nur

wunbern, urte leicht ftolumbus fein (Ei auf bie Spitje

ftellte, unb wie fidler es ftanb.

3d) mufe mir ^ier oerfagen, mehr als anbeutenb

barauf au oerweifen, bafe oielletcht oon f>ter aus bem
furchtbaren Problem ber Heimarbeit eine fiöfung ab»

gewonnen werben fönnte.

Schwieriger noch als in ber ©roftftabt — wo man
fd)on Speaiathilfen Jeber 9lrt finben fann — liegt

bie Xrtenftbotenfrage fef)r häufig für ftieinftabt unb

fianb. 3^ beiben ift es burdjgehenb unmöglich, ge*

fdjulte, brauchbare Dienftboten $u erhalten. SBeil

man fie aber fyvc nicht, wie man in ber ©rofcftabt

anfängt, 3U entbehren ober 3U erfefcen oermag, ba

feine grofeftäbtifchen(Ergän3ungsmöglichfeiten oorhanben

finb, fo ift man genötigt, für gan3 ungenügenbe fieiftung

ganj grofee fiöhne 3U 3at)len unb babei ftets 3U ge*«

wärtigen, baft man bei bem geringften Säbel bie

Antwort erhält: „9ta, bann fann ich <*uch abgehen."

Dtefer 3uftanb wirb fo lange bauem, bis fid)

entfehiebene flberfättigung ber ©rofeftabt mit un*

tüchtigen Dienftboten allgemein fühlbar macht. 3ebe
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grofeftäbttfd)e öausfrau alfo, bie auf bas bisherige

mangelhafte 3Menftmäbd)en oer^tdjtet unb ftd> mit ge*

fdjulter 3ettt»eiltger §ilfe begnügt, fotoeit fie nid)t

lieber allem arbeitet, tut ft<h felber unb ber Sfflgemetn»

hett einen großen Dienft. 9hir u>enn bie (Erfahrung

flaroerftänbltch lehrt, bafe gefd)ulte IMenftboten (ober

£ausangeftellte, toie man immer toill) gute Stellen

unb guten Cohn überall finben, fd)led>te aber gerabe

in ber ©rofeftabt überhaupt nicht mehr unterfommen,

totrb bie naturgemäße SSorfdjulung tüd)ttger §aus*

arbeiterinuen, tote fie bie äleinftäbte unb oiele fianb»

familien früher boten, auch in 3u^nft toieber gefugt

roerben. Denn in ber Saushaltfdjule werben gerabe

bie Süchtigen einlegen, bafe fie neben ihr nod)

grünblid)er Praxis auf oielen ©ebieten bebürfen, um
toirflid) qualifiäiert für oeranhoortlidje Stellen 3U

fein.

Natürlich fefct bas ooraus, bafe gerabe bie Haus-

frauen biefer Haushalte gan3 grünblich burdjgebilbet

unb praftifd) erfahren finb.

3ft bas ber <$all, fo toirb fid) auch ein gutes 35er»

hältnts 3toifd)en beiben leid)t urieberherftelleu, freilich

nicht auf bem ©oben oon ©eftern, fonbem auf bem
oon Seute.

(Eine moberne Hausfrau roirb eben auch in bem
Dienftboten immer ben 9töenfd)en fehen, ber, genau

tote fie felber, ber (Erholung, ber greube, ber grei»

heit bebarf, unb immer im ©ebächtnis behalten, bafo

freilich ber häusliche Dienft feiner Statur nad) biefem

$auptbebürfnts bes heutigen TOenfd)en entgegenfteht.

Sie wirb alfo ihr befonberes ^lugenmerf barauf richten,

nad) SRöglichtett für 93etoegungsfreihett ihrer 9fo*

geftellten Sorge 3U tragen, fie toohl ben allgemeinen

^Richtlinien ihres öausioefens in ihrer Arbeit unter»

orbnen, ihnen aber innerhalb biefer (Breden Äaum
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gewähren, na<h eigenem CErmeffen $u oerfahren, fo-

toeit fie fid) bafür fähig feigen.

Das fetjt bei ber §ausfrau nicht nur oolttommene,

eigene Spülung, fonbern aud) er^teherifche gähtgfeit

ooraus, ein ©eltenlaffen anbetet, bas bie richtige

SWitte ehtäuhalten toeife, unb Urteil übet (S^ataftet*

anlagen, bamit bie JJftei^ett ntd)t am unrechten Ott

gewährt totrb, too fie gelegentlich gefährlicher als bet

3xoang fein !ann. 3™™** tnuft fie fid) bie oölltg oer»

fd)tebene flebensgexoöhnung oor klugen halten, bie

bem Dienftboten anfänglich oleles übetflüffig unb

fonbetbat erfd)emen läfet, toas ihr felbet felbftoerftänb*

lid) erfdjelnt. 9hid) babei, tote bei fehr oiel anberem,

Reifet es, ffiebulb unb gefttgfeit jugleich höben.

güt fehr toefentlid) hatte id), bem Dienftboten

beim ^Rieten genau 3U fagen, toas feine Obliegen*

heiten finb, unb jtoar fo grünblid), bafe man nie 9ln*

lag h<*t, mehr fotbetn su müffen. 2luch bie Jfteiäeit

mufe oerabrebet unb genau innegehalten werben, wohl

gelegentlich erhöht niemals oerfürät, nut in 9tot*

fällen oerlegt werben. Dahin gehört aud), bafe man
bas Slbeubeffen fo früh legt (nebenbei bemerft: ge*

funbheitlld) eine §auptfad)e !), bafe bie Reinigung bes

ffiefd)irrs um halb neun Uhr fpäteftens gefdjehen fein

lann; bamit ift bann bie üagesarbeit ftets beenbet.

Daneben ift ein Nachmittag wöchentlich oon Jeber

Sausarbeit, aufjer ber für SWahldeiten, fretäuhalten,

bamit bem Dienftboten 3eit für 3nftanbhalten ber

eigenen JUeibung bleibt.

Dafe ber oerabrebete „Ausgang" innegehalten wirb,

wenn ntd)t gan$ Ungewöhnliches ba3wtfd)enfommt, ift

felbftoerftänblid). (Es fd)eint mir ^flid)t ber §aus*

frau 3U fein, wenn fie burd)aus Säfte an biefem Xage

haben mufo, fid) fo einzurichten, bafo ihr Dienftbote

nicht bestoegen auf fein Vergnügen $u Berichten
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brauet. 3für ridjtiger l)altc id) es, bie ftefttage frei

©on irgeub oerlegbareu (Knlabungen 311 galten, bte Ja

immer bte Arbeit im §aufe erl)öt)en. Sic füllten in

erftet fiinie für bie Dienftboten 9tuI)etoge fein!

SBet gutgearteten 2Renfd)en toirb ein fokfjes Äüd-

fid)tnel)men auf febr bantbaren 23oben fallen, es barf

aber ntd)t »ergeffen werben, bafe es 3al)lretd)e Selbft«

füd)ttge gibt, bie eine jebe *Kücffiti)t über bas 9U>ta>enbige

binaus nur 3U weiteren 9lnfprüd)en anregt.

Desbalb Ijanbelt man fel)r weife, fid) anfangs lebiglld)

auf bas (Jeftgefetjte 3U befdjräufen, unb burdjaus oor-

ftd)tig, unb immer nur für ben einzelnen gall, bas

grreifyeitsbubget ju erweitem, beffen rechtes Anfangs*

mafe man unbebingt im Ortsüblichen 3U ftuben t)at,

mag bas aud) unferen eigenen 9lnfd)auungen oielleid)t

3U wenig bünfen. (Es tft bas 2Rafe, bas in ben 2lugeu

ber Ortsbewohner bas nötige ift, unb bas ift in biefem

Sfall bas wichtige. 3d) betone bas befonbers für Haus-

frauen, bie in eine gan3 neue Umgebung, 3. SB. aus

ber ©rofc ober 3^Jtrieftabt in eine abgelegene Hein»

ftäbttfd)e ober länbltdije Umgebung fomrnen unb lanb-

fäfftge Dienftboten annebmen. Da foll man fid) gan3

ftreng an bie ilblidjfeiten bes Ortes binben, im beiber-

fettigen Sntereffe ! — 2Bie es fonft in berarttgen gällen

get)en fanu, bafür gibt grau Sophies föftlld)es 93ud):

„Sopbtensrul) ober: 2Bie id) mir bas £anbleben bad)te

unb ©ie id) es fanb", reidi)baltige unb 3werd)fell-

erfdjütternbe Slusfunft, bie 3U maunigfadjem 9tad)-

benfen anregt.

3m allgemeinen wirb aud) beute nod) btejentge

unter ben Hausfrauen gut mit tfyren Dienftboten aus*

lommen, bie tf)nen jebe Arbeit auf bie grünblid)fte

unb fdjnellfte SBeife Dormagen lann. ©n paar groben

baoon toürbe td) jebem neu eingetretenen Dienftboten

ftets oor Ulugen führen. Denn bann fiebt er fetber,
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bafe im Slotfall bie öausfrau auch ohne Dienftboten-

hilfe auslommt, unb er fühlt fid) niemals unentbehrlich.

Das übt eine bämpfenbe SBirfung auf jegliche Steigung

3U übertriebenen Anfprüdjen.

90ton wirb fid) aber anbererfeits ftets gegenwärtig

halten, bafe es bem heutigen STOenfchen aller Schichten

gegen ben Strich geht, in allem einem fremben SBillen

unterworfen $u fein, unb bafj wir unfere Arbeit nur

in bem ffirabe mit ßuft tun fötmen, wie wir ihr gegen*

über felbftänbig finb. Deshalb wirb bie Hausfrau 3U-

fehen, tote ihre Dienftboten eine Arbeit anfaffen,

unb nur eingreifen, wo es notwenbig ift. 3ft

Dienftbote ganj ungefchult — unb bas ift häufig bas

SBefte — fo macht man jebe Arbeit oor unb lä&t fie

wieberholen. SBerben biefelben gehler mehrmals be-

gangen, fo erflärt man, aber immer toieber bie Sache

oormachenb, warum es fo, nicht aber fo gemacht ©erben

mufe. Dabei mufe man erwägen, bafj unfere Ausbrucfs-

weife nach bem 93ilbungsgrab eine oöllig oerföiebene

ift, oon ben Dialeften gan-j $u fdjwetgen. Deshalb

ift im ganzen an3unehmen, bafe man meift falfd) oer-

ftanben wirb. Darum fuche man jebe Anweifung in

ben einfachften SBorten aus^ubrüden; fpridjt man ben

Dialeft ber ©egenb, fo bebiene man fid) auch fetner

gelegentlich- Sinter aber bleibt bie Anfdjauung bas

befte ßehrmittel!

9Wan laffe fich auch oon ben Dienftboten fagen,

wie fie ftd) ihre Arbeit einteilen möchten. 3ft es

tunlich, fo geftatte man bas, wenn auch mit 93er-

befferungen, unb überzeuge fid) oon <5rünblid)feit unb

Schnelltgfett in ber Ausführung.

gür bie Äüd)e toirb es anfangs forgfamer SDttt-

arbeit bebürfen. SRann laffe einige wenige Speifen,

bie man beoor$ugt, wieberholt unter eigener fieitung

machen, toobei ber Dienftbote fd)rittwets felbftänbiger
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©erfahren muß, bis man ihm bie Sad)e gan3 über-

lädt unb, je nad)bem, Ausheilungen macht ober lobt.

3ft es 3uerft aud) nid)t ganj geglüdt, fo lobe man bod)

bas 9Ud)ttge unb fnüpfe erft baran ben Xabel, ber

ja nädjftens md)t mehr nötig fein toerbe. 3™™**
benle man an bas ©tele Weue, oft Vertoirrenbe, ihm
3tt>e<flos Sdjetnenbe, bem ber Dtenftbote gegenüber»

fteht, unb l>clfe ihm freunbltd), fid) 3ured)t3uftnben.

50lan I)üte fid) aber, befonbers im Anfang, oor

anberen ®efpräd)en, als fie bie Arbeit nottoenbig

macht. Die Stellung ber öausfrau als foldje erfd)toert

es bem heutigen Dienftboten, Vertrauen 3U if>r 3U

faffen. (Es ift immer bamit 3U rennen, baß er fie

als eine feinblid)e (Setoalt anfielt, beren (Einfluß er

absuioerfen fud)t. Das foll man gelaffen als ein un*

oermeibliches Abel ber heutigen Stellung beiber 3U*

einanber anfehen, tote es bas tmrflid) ift, unb nur

auf mögltchft 3u>edmäßige SBeife ihm 3U begegnen

trauten. SBenn aus bem SBtberftanb gleich in ein

SRiteinanber hinüber getrautet nrirb burd) 3Uoiel (Ent*

gegentommen, fo muß bas erfolglos bleiben. (Ein

ruhiges Abtoarten, gleichmäßige tJreunbltchfeit bei ent*

fd)iebenem ©erlangen guter Sirbett, werben in allen

ben gällen urirffam fein, too überhaupt Ausfid)t auf

(Erfolg ift. SRatürltch fpielen aud) Sympathien unb

Antipathien eine große SRolle, ob bas Verhältnis

bauernb ©erben fann. Sieht man bafür leine Aus*

fid)t, fo toirb man meiftens gut tun, fid) balb urieber

3U trennen. (Ein £infd)leppen taugt in folchen gälten

fehr feiten.

Das toäre bas Verhältnis 3tmfd)en £ausfrau unb

Dienftboten im Saufe, xoie es fid) h*ute erträglich

machen läßt, falls bie beiberfeitigen (Eharaftere 3U*

einanber ftimmen, unb wenn auf beiben Seiten guter

SBille oorhanben ift. (Es bleibt noch bas red)tlid)e 93er*
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höltnts oon £>errfd)aft unb Dienftboten 3U erörtern.

3d) folge hier bem ©ud) oon ©tenengräber: „Die

3urispruben3 im häuslichen fieben" *).

Der Dienftoertrag be^ie^t fid) nicht allein auf bas

Verhältnis 3urifd)en §errfd)aft unb Dienftboten, es

fallen barunter Stnftellungsoerträge oerfd)iebenfter 2lrt,

bie eine fietftung förperltdjer ober geiftiger Arbeit

regeln. Der Dienftoertrag unterliegt ben SBeftimmungen

bes »ärgerlichen ©efefcbudjs, ift alfo einheitlich für

gana Deutfd)lanb geregelt. ©s fallen unter biefe

Äubrif fotoohl bie Stellungen oon Dienftboten, urie

oon £ehrern, «Beamten, ©efeilfehaftermnen, urie oon

Arbeitern unb ©efellen.

Weben biefen allgemein geltenben reichsgefefclichen

SBeftimmungeu f)at man aber noch ben alten ©efinbe«

oertrag fortbeftehen laffen, unb jtoar in ber altgewohnten

Suntfchedigfeit, je uad) oerfd)iebenen Saterlänbern ober

^roohtjen.

©s beftet>t alfo für btefes eine Dienftoerhältnis,

bas ber häuslichen Dienftboten, eine Sonbergefetj*

gebung in ben ©tn3el(taaten, bie gan3 ftcfjer eine ber

Öauptqueflen ber loachfenbeu <5d)u>ierigfeiten auf biefem

©ebiete ift.

3<h föide fyt* bie urichtigften SBefttmmungen bes

Dienftoerhältniffes ooraus, um auf ben ©eftnbeoertrag

toeiter unten eut3ugehen.

©in Dienftoerhältnis enbigt entioeber, wenn es

für eine beftimmte 3eit eingegangen tourbe, mit bem
9lblaufe biefer, ober, ift feine Dauer nicht befttmmt, mit

bem 3*ftpunft, 3U bem es oon einer ber beiben oertrag«

fd)lie&enben Parteien aufgetünbtgt toirb. ©s toirb
'

alfo ftets gut fein, eine ftünbigungsfrift 3U oereinbaren.

Sonft richtet fid) bie Äünbigung nad) ber 3ett ber

*) «us 9tatur unb ©et(testDelt. SB. ©. Seubner, ßeip3ig.
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vereinbarten (Entlohnung unb bat fpäteftens innerhalb

ber erfteu §älfte ber (Entlobnungsfrift ftattsufinben. —
£>ie ©efinbeorbmmgen ^aben ^ier fehr oerfchiebene

Veftimmungen: wo monatlicher ober gar noch häufigerer

StellemDed)fel üblich tft, folgt man obigen ©runb*

fällen, wo oterteljährlicher SBechfel ftattftubet, ift bie

beiberfeitige Äünbigungsfrift auf einige Xage bes be-

ginnenben Vierteljahrs befchräuft. 3^ einigen ©egenben

befteht auch We Übung, bafe bas Stfenftbotenoerhältnls

ben Dtenftboten als gefünbigt gilt, wenn leine aus«

briefliche 2lbrebe über feine Verlängerung getroffen

roirb. (Es ift alfo ftets ratfam, bei jeber ttberfiebelung

an einen SBohnort in anberer £anbfd)aft fid) genau

über bort geltenbe SRed)te unb ©etoohnhetten 3U

unterrichten.

$ier ein Vetfpiel: Das Dienftbuch in ben alten

preufrtfcfjen ?frooiu3en oerlangt ein Dtenftjjeugnis feitens

ber gerrfchaft. Unterläßt biefe eine (Eintragung, bie auf

Unehrlich!etten ufto., toemt fie ber Dienftbote enmefeuer«

mafcen begangen hatte, l)intDetftf unb fchäbigt fo feine

fünftige öerrfcbaft, fo fann biefe bie frühere erfafc*

pflistig machen. Umgelehrt fann bas ber Dienftbote,

roenn bie Sefchulbigung fälfchltch erhoben ift.

3u SRecflenburg bagegen ift es ber #errfd)aft unter«

fagt, irgenbtoelche (Eintragungen in bas Dienftbuch 3U

machen. Db ber X)ienftbote ein 3*u9ntß erhält ober

nicht, unterliegt ber Überemfunft beiber Parteien.

Sehr arichtig ift bie gürforgepflicht bes Dienft«

berechtigten, alfo ber öerrfdjaft. Slbgefehen oon ber

Äranfenoerftcherung, unter bie feit Slprtl biefes 3ah**s

auch bie Dienftboten obiigatorifch geftellt finb, be-

nimmt bas »eichsgefeft, bafe ber Dienftberechtigte

Flaume, Vorrichtungen unb ©erätfchaften, bie er jur

Verrichtung ber Dienfte $u befchaffen hat, alfo 3. 8.
bie 3uöänge 3U ben Slrbeitsräumen unb biefe felbft,
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fetner Xreppen, fieitern, Stege ufw. fo einzurichten

unb tnftanb3uhaiten, fowte bte unter feiner Wnorbnung

unb fieitung oorjune^menben Stfenftteiftungen fo 3U

regeln f)at, bofe ber X)ienftoerpflichtete gegen Gefahr

für fieben unb ©efunbheü fo weit gefd)üfct ift, als bie

Statur ber 2)tenftletftung es geftattet.

(Enblid) l)at ber Dteuftberechttgte, wenn er ben

Sttenftoerpfllchteten in feine häusliche ©emeinfdjaft

aufgenommen hat, in Stnfehung ber SBohn* unb

Schlafräume, ber Verpflegung, fowie ber Arbeits* unb

(£*holungs3eit biejenigen Wnorbnuugen 3U treffen, bie

mit 9lü<ffid)t auf bie ©efunbheit, bie Sittiichfeit

unb bie Sieligion bes Dienftoerpflidf)teten erforberlid)

finb.

(Erfüllt ber Dienftberechtigte biefe ihm in 9lnfet)ung

bes ßebens unb ber (Befunbheit bes X>ienftoerpflid)teten

obliegenben Verpflichtungen nicht, fo haftet er für

allen ettoa baraus entftehenben Schaben.

«ber nicht allein ben Dienftboten gegenüber. äBirb

3. SJ. währenb ber öausreinigung eine Scheuerfrau

3u §üfe genommen unb bricht mit meiner ftüdjen-

leiter 3ufammen, bie ohne mein Vorwiffen fd>ab^aft

geworben war, fo bin id) ber grau gegenüber erfafc«

pfltd)tig, benn ich hätte mich über3eugen müffen, ob

bie ßeiter in Drbnung u>ar. 9luch ber Umftanb, bafe

oielleicht mein Dienftmäbdjen oon bem Schaben ge-

wußt, wir afotx feine SRitteilung baoon gemalt hätte,

würbe an meiner wettgehenben (EntfchäblgungspfUcht

nichts änbern, ba ber Stoben nicht burd) bie Statur

ber Arbeit, fonbern burd) ein fchabhaftes Gerät oer*

urfad)t toar, für beffen brauchbaren 3uftanb mir bie

gürforge oblag.

Ober: wenn ich 3ulaffe, bafe jemanb in ben oberen

Stodtoerfen bes £>aufes, ohne irgenbwie gegen bas

£>tnausftüt3en geftdjert 3U fein, bie genfter pufct, im
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Gahmen nach aufeeuhin (tehenb, fo bin td) gleichfalls

erfafcpflid)tig, falls ber Setreffenbe babei abführt.

2Bas ben ©efinbeoertrag befonbers angeht, fo greift

bic (Befinbeorbnung l)icr nur in bcm gall ein, wenn
feine befonberen ©erabrebuugen abweichenber 3lrt

3wtfd)en beiben Parteien oorhergegangen finb.

Sobalb ber ©efinbeoertrag abgesoffen ift — es

ift gleichgültig, ob fchriftlid) ober münblich, auch bie

3at)lung unb Annahme bes an melen Orten üblichen

9Wietstalers ift feineswegs erft ber Wbfölufe bes 35er.

trags, fonbern bie Wbrebe ift es: es fann alfo aud) ber

©ertrag nicht burd) 5Rüdgabe bes Sttietstalers gegen

ben SBillen ber £errfd)aft aufgehoben werben, währenb

fid) anbererfeits auch M* §errfd)aft nicht weigern fann,

ben Dienftboten an3unehmen, fonbern oerpflid)tet ift,

bem Dienftboten £ohn, ftoft unb fonftige SRatural«

belüge auf bie gan3e Dienftjeit ooll 3U gewähren.

3m SRecht, bem Dienftboten ben Antritt 3U oer«

weigern, ift bie $errfd)aft nur bann, wenn ein ©runb
oorliegt, ben Dienftboten fofort xoieber ju entlaffen,

ober wenn er fid) oorher geweigert 1)ai, ben $)tenft

anzutreten.

3n ber Theorie fchränft bie ©efinbeorbnung in

fehr oielen gälleu bie Freiheit ber Dienenben in

burd)aus nicht äeitgemäfeer 2Beife ein. Dafo es in ber

Praxis gan3 anbers liegt, wtffen wir ja alle. Darum
wäre es eben burdjaus oerftänbig, wenn bie ©efinbe«

orbnungen freien Serträgen weichen wollten. So-

lange fie beftehen, fühlen fid> bie Dteuftboten in eine

befonbere, befd)ränfte, beoormunbete fiage oerfefct, fie

werben mißmutig, mifotrauifd), oon oornherein wtber»

willig gegen bie §errfd)aft, bie ihnen als bas
feinbltche $ r t n 3 i p e r f d) e t n t. (öewifc wirb

bie Aufhebung biefer Sonberftellung unter allen

Arbeitern, biefes, ber ^olijjeibehörbe oon Berufs wegen
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Untertoorfenfeius, aud) nid)t bie gan3e SRotlage aus

ber SBelt [Raffen. 2fi>er ein gau3 grofees fr>inberms

wäre bod) mit Aufhebung biefer „Sonbergertchtsbarfeit"

befeitigt. gormein, bie ft<h überlebt fyabeit, fperren

bem neuren äBefen genau fo ben 2Beg 3ur gefunben

Entfaltung, toie bürre 3weige bin jungen Schöffen.

X>enn es tft ein gewaltiger Unterfd)ieb, ob id) etwas

freiwillig innehalte ober ob id) — gerabe id), als Dienft»

böte, allein oon allen Staatsangehörigen! — burch

bie ^Poli3ei ba3U ge3wungen werben fann.

2Bäreu SWänner in fo überwiegenber 3ahl oon

biefen oeralteten Wormeln eingefdjnürt, tote es Stauen

ftnb : längft wäre mit ihnen aufgeräumt. So
#
aber

liegt bie Älinfe ber ©efefcgebung ntd)t in ber §anb
ber ©efd)äbigten: nur bas erflärt ben beutigen 3u*

ftanb biefes Problems.

Unb nod) eins: biefe Unterteilung unter befonbere

poli3eilid)e Sorfdjriften teilen bie Dieuftboten — in

Praxis [inb es eben Dienft mab^en — mit einer

anberen grauenflaffe, mit bem fogenannten „not*

wenbigen Übel", mit ber ^ßroftitutton. 9lud) bas

oerfcfjärft ben Stapel biefes 2lusnahme3u(tanbes. Unb
ftets finb es grauen, auf bie fold)e £aften fallen, ba

wir immer nod) fein SWittel haben, uns ihrer 3U er»

a>et)ren. £>ätten toir bie 2Rad)t bes 2BaI)l3ettels, wie

rafd) fänben bie Wegierenben Wittel unb 2Bege, in

biefer fehr emfthaften Äalamität 3um minbeften (Er-

leichterungen 3U fchaffen.

Die preufetfdje ©efinbeorbnung batiert oon 1810.

X)tefer £atfad)e braucht man faum nod) eine Ärittf

hin3U3ufügen, benn es ift unmöglich, bafe gerabe auf

bie häuslichen SBerhältniffe oon 1912 paffen fann,

roas oor über hunbert fahren oielleidjt angemeffen

war — lange, ehe man bie 9toboten befeitigt hätte.

Denn es ift fein 3roetfel: b*n ©eift ber patri»
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ard)alifd)en fiebensorbuung ©ergangener £age atmet

bie ©efinbeorbnung. Unb es ift lehrreich, 3U fetten,

roenn aud) ftd)er ntd)t erfreulich, bafe er aud) in ber

fäd)fiftf)en nur wenig abgemilbert erfd)eint, obgleich

jie nach betn (Erfchetnen bes 8ürgerltd)en ©efefcbuchs

biefem „angepaßt" würbe.

3Bal)renb alle übrigen Dieuftoerträge fid) lebiglid)

mit fieiftungen: Arbeit auf ber einen Seite, £ot>n

auf ber anberen, befaffen, greift bie ©efinbeorbnung

auf bas morattftyethtföe ©ebiet hinüber. So „finb

bie Dienftboten ihren öerrfchaften Xreue, (Ehrerbietung

unb ©ehorfam fchulbig, fie haben fid) fleißig unb auf-

merffam, reinlich, anftänbig unb orbentltd) su oer«

galten, mit bem SRebengefinbe oerträglid) 3U leben,

fid) eines gottesfürd)tigen, fittlichen flebenswanbels 3U

befleißigen, fid) nad) Äräften 3U bemühen, ihre

Senfdjaft oor Schaben 3U bewahren unb beren

Stoßen 3U förbern, bie SBefe^Ie unb SSerweife ber

$errfd)aft mit ©t)rerbietung unb 93efcheibent)eit hin-
nehmen."

„Die Dienftboten haben ihre gan3e 3*tt unb Xätig-

feit bem Dienfte ber öerrfdjaft 3U wtbmen unb alle

ihren fträften unb Serhältniffen nicht unangemeffenen

Verrichtungen nad) bem SMllen ber £errfd)aft 3U leiften,

aud) wenn fie oor3ugsweife 3U einer beftimmten XHenft«

leiftung gemietet fein follten. 9tur wenn beim SRieten

ausbrücfltch oereinbart fein follte, baß ber 2>ieuftbote

nie 3U anberen Arbeiten, als beftimmt oerabrebeten,

herauge3ogen werben bürfe, lann er ftch weigern,

anbere Arbeiten beimod) 3U leiften. ^Notfälle würben

aber aud) in bem gall einer folgen unwahrfcheinlichen

Verabrebung beren ©ültigfeit außer ftraft fefcen." #i
„3>te Dienftboten haben fid) unbebingt ber be-

[tetjenben $ausorbnung 3u fügen; es ift ihnen un-

bebingt oerboten, bie ihnen oon ber §errfd)aft 3um
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9lu$gel)en in eigenen Verrichtungen ober an $er»

gnügungsorte gewährte 3*tt 311 überfd)reiten
M

.

„9luf Antrag ber §errfd)aft muß bei bet)arrltd)etn

Ungel)orfam ober bei SBtberfpenftigfett ber Dtenft-

boten gegen rechtmäßige 93efel)le ber §errfd)aft bie

^oli^ei einfdjretten unb bie Dienstboten burd) (Selb'

ober £aft(trafen jum (5el)orfam 3u>ingen."

Die Verpflichtungen ber Dtenftf)errfd)aft finb: 3U»

näd)ft pünftltd)e 3<*hfong bes ausbebungenen Sohns,

fobann tft fie 3U genießbarer, 3m Sättigung aus»

retd)enber SBeföftigung oerpflichtet. Die SBohn* unb

Sd)lafftätte muß angemeffen unb barf nid)t gefunbheits*

nad)teilig fein.

Die ben Dienftboten aufgetragene Arbeit foll burd)-

gängig ben beim SBertragsfd)luß getroffenen 33er»

einbarungen entfpredjen. 3ebenfalls barf 00m Dtenft*

boten nicht mehr unb nicht fdjmerere Arbeit oerlangt

ooerben, als er nad) feinen Äräften 3U leiften imftanbe

tft. (Es muß ferner bie $errfd)aft ben Dienftboten

bie nötige 3*tt 3um 23efud)e bes öffentlichen (Softes*

bienftes geben, ja, fie fogar 3um fleißigen Sefud) bes*

felben anhalten. gerner lönnen bie Dienftboten

Sonn» unb feiertags angemeffene 3*tt 3ur 3*ft<wb*

Haltung ihrer eigenen 2Bäfd)e unb ftletbung oerlangen.

(Einen rechtlichen 9lnfpru<h auf ben fogenannten freien

Sonntag haben fie bagegen nur, roenn unb fotoett bies

beim SRieten befonbers ausgemalt ift.

Die obigen ©efttmmungen finb ber preußifd)en

unb fäd)ftfd)eu (ßefinbeorbnung entnommen, alfo für

einen fehr großen Xeil Deutfd)lanbs tatfäd>lid> in

Äraft. Daß fie in ber Sprasis an oielen Orten gar feine

Sebeutung mehr haben, baß bie 9Wad)t ber tatfäd)ltd)en

Verhältniffe oielfad) bie Dienftboten 3U $>erren ber

Sage gemacht hat, ift fidjer.

Das fötoächt aber bie fchäbltche SBirtung fo patri*

6cf>lefer, $ie fcrau unb ber &au*ba(f. 20
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ardjaltfd) binbenbet 23eftimmungen ber beftetyenben

Orbnung bes SSer^ältntffes im $htMid auf ben 3u-
(trom gerabe guter, geuriffenfyafter, tüd)tiger (Elemente

in biefem 33eruf feinestoegs ab, ftetgert [ie ©ielmefjr.

Denn fold)e SBeftimmungen erfreuten ben beften

ftanbibaten für biefen SBeruf tt)rer Selbftad)tung unb

bem u)ünfd)ensn)erten (Befühl perföultd)er Söürbe unb
Selbftänbigfeit 3uuriber, uoätjrenb bie fd)led)teu unb

letd)tftnnigen, oberflächlichen (Et)araftere von oornf)erein

bamit rennen, biefen 93eftimmungen fo ober fo ein

Sd)nippd)en fd)lagen 3U ©ollen.

(Es wirb alfo aud) fytx bas Umgefe^rte beffen er*

reid)t, toas beabsichtigt u>ar, tote bas unzeitgemäßen

®efet$esoorfd)riften ju ergeben pflegt: inbem man
bas ©ute su ergingen oerfud)t, oertreibt man bie

toertoollen (Elemente, bie es leijten lönnten. 3Ran

fiebt bas ftorn auf alte 9Beife unb — behält bie Spreu

im Siebe bes töefetjes 3urüd.

Ob es bei ber Eigenart bes 93erl)ältniffes möglich

ift, Sonberbeftimmuugen oöllig $u entbehren, ift noef)

nid)t su entf$eiben. Dag es aber burd)aus nottoenbig

ift, Sieles, 9Befentlid)es 3u änbern, get)t aus obigem

ttissug ööt ^eroor.

OTan follte alles, roas einen (Einflufe auf bas 93er-

galten außerhalb bes Dienftes be3toedt, oöllig ftreid)en,

unb man follte eine Sfreiseit feftfefcen, bie ber Dienft-

böte gefetjjmäfjtg su beanfprud)en hat, unb sn>ar auger«

halb ber Sonn- unb geiertage. Überhaupt follte alles,

was an 95eoormunbung reid)lid) in ber ©eftnbeorbmmg

oorfyanben ift, ausgemerst ©erben.

SRan mag bagegen eintoenben, bafj bas längft in

ber Praxis gefd)tel)t. Diefer Umftanb fpricht aber für,

nid)t gegen eine fold)e 9lbänberung, benn es gibt

nid)ts Sd)äbiid)eres, fotoohl für alle betroffenen 3nbi-

oibuen tote für bie ©efamtyeit, als unerfüllbaren ffie-
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fefcen unterteilt ju fein, ba nichts in ber SBelt bas 91n*

fehen bct Gefefee fo untergräbt, wie ein folcher 3u*

ftanb. Denn er bricht ben SBillen sunt ffiefefcesgehorfam,

ber mit »echt als bie (Brunblage ber öffentlichen

SBohlfahrt angefehen wirb.

SRufe eine Sonberorbnung biefes ^öuslid)en

Dienftoerhältniffes beibehalten werben, fo mufe fie fid)

immer mehr ben 93orf<hriften über anbere annähern,

befonbers follte man alle 6trafanbrohungen ernftlid)

auf ihren prafttfdjen SBert prüfen unb, wo er gleich

Stull ift (ich glaube, bas ift burdjgängig ber gall), foll

man fie ruhig aufheben,

«Rehmen wir einen gall aus bem flebeu: (Ein

Dienftbote ift wtrllld) wtberfefcltch, oerwetgert bie

Arbeit. Dann tann ihn bie ^olisei burch (ßelbftrafe

ober öaft 3U)ingen. 2Beld)eu Stuften hat bas für mich

als öerrfchaft? Da oermutlid) bie ©elbftrafe nicht ein-

zutreiben ift, tritt $aft ein. 3$ bin alfo ohne 93e-

bienung für bie 3*it ih*** Dauer. 3ft bie oorüber:

habe ich ^usficht, nun beffer bebient ju werben?

Das Gegenteil ift wahrfcheinlicf): oermutlich hat bas

Gefängnis leine 93efferung, fombem 93erfd)led)terung

bes (Ehatafters unb SBiüens, Wusbtlbung in allerhanb

Schlimmem unb (gefährlichem $ur Sfolge. 3<h h<rf>*

alfo nur meinen eigenen Schaben burch S^anfprud)*

nähme ber 3roangsmittel erreicht, bie bas ©efefc in

meinem mi&oerftanbenen 3*tereffe in meine £anb
legt. Ober oerfpricf)t man fid) charafterbilbenbe (Ein*

flüffe ber $oli3eiftrafen auf bie Dienftboten? 3d)

glaube, bas wirb niemanb bejahen wollen. Stein,

ehe nicht mit 9tusnat)meftrafen für ben Dienftboten*

beruf als folgen aufgeräumt ift, eher ift an leine

bauembe SBefeitigung ber heutigen Kalamität $u beulen,

benn fo lange ift er b e 1 1 a f f i e r t. 3* länger aber

berartige 3^ftänbe bauern, befto langfamer erlifcfjt

20*
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aud) nad) tfjrer Stellung ber 3BiberwtlIe gegen ben

einmal ftigmatifierten ©eruf. Unb wir alle wtffen

oon ber C&ewalt berarttger jmponberabilien.

Die fo oft getabelte <5ud)t ber Dienftboten, oon

biefer Sejeidijnung los3u!ommen, ift bas beutlid)e

3eid)en, bafe it)r an fid) ehrenwerter SBeruf, ber etgent-

lid) als ©ertrauenspoften angefet)eu unb l)od)gefd)ä|jt

werben follte, in ber allgemeinen SReinung tiefer als

ber ber ßabnerin, Näherin, <Pu&mad)erin, ja, ber

gabriflerin |tet)t. Das ift grunbfalfd): ein wirflid)

tüd)tiges 3>ien|tmäbd)en leiftet weit fdjwierigere,

mannigfaltigere Arbeit als eine oon ttjnen. 95or

allem: fie bringt in tt)re fpätere (ß)e im SBeruf er*

worbene gäl)igfeiten unb ©ewot)ul)eiten mit, bie bie

anberen erft erwerben müffen. Sie würben bas leid)t

fönnen, wenn fie eine grünbltd)e SBerufsbilbung burcf)*

gemacht l)ötten; wie aber bie 6ad)e beute liegt, t>at

fie leiber ifyre bisherige Strbeit an fid) wot)l mit einigen

für bie Arbeit nötigen ©efd)idlid)teiten, feineswegs aber

mit einer met)r als oberfiäd)ltd)en §anbfertigfeit oerfet)en.

3Bo aber werben bie wirflid) tüd)tigen 9Wäbd)en

ausgebilbet werben fönnen? 3ft es nod) richtig, bafe

burd)göngig ber X>ienft in einem bürgerlichen Saufe

bie notwenbige Wusbilbung gewährt? SBer l)at föebulb

genug, aud) nur bie unerläjjjltd) notwenbige 3^t mit-

einanber au$3ut)alten? SRetft weber Hausfrau nod)

Dienenbe. Unb meift ift bie £et)rfät)tgfeit nid)t gröfeer

als bie £emfäf)igfeit. 3ft &<* ein SOBunber, wenn
bie wertvollen (Elemente anberen 95erufen nadjftrebeu,

bie aufeerbem angefebener, weil felbftänbiger, finb?

3ft bie Sage aber fo, warum es bann ber eht3elnen

oerargen, wenn fie lieber „gräulein" als SMenftbote

heifeen will? SBarum nidjt mit ber oeralteten 23e«

3eid)mmg unb ber oeralteten Sonberftellung oöllig

aufräumen?
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SBarum nicht auch ^icr entfdjloffeu bie gelernte

Arbeit ihrem SBert nach bejahen, aber nicht mehr
bie ungelernte, minbertoertige weit barüber?

p'^SBarum heute nod) einer falfdjen Söorftellung fo

ungeheure £)pfer bringen, roie fie in ber Xat ber fo*

genannte Dienft eines unbrauchbaren Dienftboten an

3eit, Selb unb Rehagen bebeutet?

SBemgftens bie glücfliche §ausfrau in ber ©rofe*

(tobt ift heute nicht mehr baäu gezwungen. Unb toenn

fie genau rechnet, toirb fie balb finben: bafo gerabe fie

burchaus mit ber Bereinigung oon fabrtfmäfeiger Über-

nahme häuslicher Arbeit: 2Bäfd)ebeforgung, 2rrud)t*,

ffiemüfe* unb gleifchlonferuierung unb Vorbereitung,

fontraftmäfetger Übernahme oon $ausreinigung ober

äochen, je nach 93ebarf unb Neigung, ein weit behag-

licheres Däfern führen tonn, als u>eun fie für bie

gelegentlich gerabe^u negatioe ötlfe eines toilbfremben,

ungelernten Dienftmäbchens jährlich eine (Summe oon
5—800 SRaxt ausgibt, Strger, ^erbrochenes ©efd)irr

unb oerborbene Speifen ungerechnet.

Zubers liegt bie Sache auf bem fianbe unb in

flehten Stäbten. 2Bo es hie* möglich ift, einanber

oon oornherein befannt ju fein, ift bie 6ad)e meift

fo fchlimm nicht, benn es fehlt eins ber gefährlichen

Momente jeben 3ufammenlebens: bas gegenfeitige

5JUfetrauen, ober es ift bocf) auf einen toeit geringeren

(35rab befd)räuft. §ier lann nod) — bei rotrflicher

(Anficht unb Üüchtigfeit ber Sausfrau — eine fo

grünbUche Durd)bilbung ihrer £>ausangeftellten ftatt*

finben, baß fie aud) fef)t fycfytn 9tnfprüd)en genügen.

Dafj auch hie* mctft Dienftbotenmangel fytnföt, liegt

teils an ber burchgängigen Abneigung gegen bas

Dienen, größtenteils aber an ben hohen Söhnen ber

größeren Stäbte, benen bie Saushalte in flehten Stäbten

nicht nachfolgen wollen ober fönnen. 2Ber ftd) tytt
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entfd)Iteßt, t)ot)eu fioljn 3U jaulen, eine tüd)tige Saus«

frau ift unb ein moberner SRenfd), ber bie Selb-

ftänbigleit anberer ad)tet, toirb aud) burdjgängig

orbentltdje fieute fyaben. greilid) toirb man fie meistens

felber fyeranbilben müffen, unb es lann fefyr tooljl

oortommen, baß man$e, na<$bem fie genug gelernt

l)aben, um gute Stellen in größeren Stäbten

finben, bem fiefyrbieuft trotj guten <£>ef)atts um ber

gfreuben ber ©roßftabt toilten ben Wüden toenben.

3tber gerabe bie beften (Elemente, bie ben 3ufömmen»
t>ang mit ber Seimot f^ä^en, bleiben aud) I)eute nod) oft

lange %at)tt in bem Saufe, mit bem fie feft oertoadifen.

(Serabe bie guten Sufammenfyäuge, bie ^ier nod)

oft oort)anben finb, würben meiner SReinung nad)

fdjon burd) eine grünblidje Snpaffung ber ffiefinbe-

orbnung an heutige ^Begriffe geförbert toerben, toenn

mir aud) an fid) bie 2lufl)ebung aller Sonber-

beftimmungen für biefen fyäuslt d)en Dienft bas -poed-

mäßtgfte erfdjetnt unb als bas 3i*l> 3U au$ t*&e

SKobernifierung ber ©efinbeorbnung naturgemäß führen

toirb. 2>enu man toirb feljen, baß man ofyte biefe

(Einengungen beffer ooranfommt, bie leiber nod)

Ijeute oielen trefflidjen, forgfamen Hausmüttern, aud)

tyres (Sefinbes, als eine 3lrt SRute hinter bem Spiegel

erfd)etnen, bie burd) bie SRagie U)rer ©egemoart toirft.

Sie oergeffen barüber, baß fie feit SRenfdjengebenfen

nie benutjt tourbe, unb baß fie felber, gerabe aus ber

9Wütterlid)feit i^res SBefens heraus, oöllig unfähig 3U

i^rer Stmoenbung finb, benn es toürbe i^nen als

Sd)anbe für fie felber erfdjetnen, toenn fie nid)t einmal

meljr allein mit SWine ober Stine 3ured)tfommen

lönnten. „ßieber laß idi) bas 2Räbd)en laufen, toenn

fie nid)t guttun totll: id) Wege tootjl eine anbere!"

Unb bie roadere grau l)at red)t mit iljrem 3utrauen

in ben 9tad)tDud)s.
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Dafe es auf bcm fianbe meift fdjlimm fte^t, fd)ltmmer

als irgenbtoo In ber Stabt, ift ftdjer. STber um btefer

6ad)c gau$ auf ben (Brunb $u getyen, bie mit ber

galten fiaubarbeiterfrage aufs innigfte oerquidt ift,

bebürftc man eines 93ud)es für fid) unb tiefgetjenber

Unterfud)ungen. Denn auf biefem ©ebtete liegen Miltes

unb 9leues in nod) viel oertmdelterem Umtoanblungs»

lampf als im §aust)alt fd^Iecf>tt)in. SBer toiffen will,

urie arg bie Xtfnge ausfegen fönuen, u>enn eine lanb*

frembe Stäbterin in bie böfefte länblid)e fiage gerät,

bie in ber 9täf)e einer ©rofeftabt, wie aud) trofc eines

Döllen ©etbbeutels fid) burd)aus lein bauernbes 93c*

f>agen tjerftelleu läfet, bas lieft fid) ergötjlid) unb ernft*

tjaft 3ugletd) ht ,,Sopl)iensrut)" (fietje 93üd)erregifter).

9lber aud) für bie länblidjen XrteuftoerI)ältniffe t)at

{ebenfalls bie ©efinbeorbnung (bie ja t)ier trietfad) ©onber«

beftimmungen f)at) nichts ©utes j$u fttften oermodjt.

(Es betoatjrljettet fid) überall auf biefem ©ebiet,

bafe es unmöglid) ift, ganj genwnbeite S3ertylltntffe

nad) einem Sd)ema 3U orbnen, bafe nod) ntd)ts oon

it)nen txriffen lonnte. 3Ran mufe eben neue, angemeffene

formen fudjen. 3* e&er, befto beffer.

3fc>anjtgftc3 &apite(: &tattfenpflege+

n engen Stellungen fann oou einer gefonberten

ftraufenftube nid)t bie Webe fein. SRan mufe alfo

oou oorufjerein bie Sd)lafräume fo etnridjten, bafe

fie oljne toefentließe SJeränberungen — bie für ben

Äranfen pl)i)ftfd) unb pft)d)tfd) ungemein quäleub unb

alfo fd)äblid) finb — als ftrantenaimmer bienen fönnen.

3d) ijabe fd)on oben bie Slusftattuug oon Sd)laf3tmmern

angegeben, tote fie biefem 3t»*d entfprid)t.

3e nad) ber fiage unb Schwere bes Sfalls muff

man nod) Seränberungen madjen.
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Die Stellung bes 93ettes fei bei feieren (Er-

franfungen, bie Xeilnaljmlofigfeit im (Befolge l)aben,

fo, bafe bie klugen bes ftranfen nid)t oom £id)t, aud)

oom gebömpften ntdijt, getroffen »erben fönnen. Sei
ber äeittoetlig, 3. SB. bei 3rieber, gefteigerten 9tei3bar!eit

ber Sinne famt aud) ein geringer £td)toed)fel fd)äblid)

fein.

Dasfelbe, was für bas 9luge gilt, gilt aud) für bas

Oljr: man follte mit allen Mitteln forgen, oermetbbate

©eräufdje 00m ftran!en3tmmer fernzuhalten. Da-
gegen l)üte man fid) # im ftranfen3immer 3U flüftern.

3Ran foll natürlid) ntd)t fdjreien, famt aud) u>ol)l

ettoas leifer fpredjen, als man pflegt, immer aber

follte man fiel) tyüten, bei bem Äranfen ben (Knbrud

3U ertoeden, bafe man etwas berebet, oon bem er

nid)ts uriffen foll, tote bas ein flüfternbes ©efpräd) mit

fid) bringt. Das erroedt bie 33orftellung entoeber oon

großer Sd)toere feiner (Erfranftmg, um bie man i^n

fronen möd)te, ober oon 93ornat)men, bie fidj auf

itjn beäie^en, oon benen er aber nidjts erfahren folL

SJeibe 93orftellungen finb beunru^igenb unb ungemein

fcfyablid). 2Ran barf nie oetgeffen, baft bei feber ernft«

tjaften CErfranfung Sinne unb Seele eben aud) leibenb

finb, überempfinbild) unb unraftig, betäubt ober in

fid) oerfuuten, oft in plöfclidjem JBed)fel, befonbers

aus wohltätiger 93erfun!enl)eit 3ur Weijbarfeit empor*

fal)renb, fobalb ein ftärlerer ^Ret5 oon auften bas l)etl«

fame öinbämmem burd)brtd)t, bas eins ber wol)l-

tätigften ftürforgemittel ber forgfam weifen SOlmutter

Natur ift.

3m allgemeinen wirb ber ftranfe am beften oer*

forgt fein, bei bem nur ein SRenfd) im 3iiwiter ift,

ber fid) infofern leife bewegt, als alles unnötige <5e-

räufd) — mit <Sefd)irr alles ftlirren unb partes $in-

Jetjen, alles *Rafd)elu mit Rapier — oermieben toirb,
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Xüren geräufd)los auf unb 311 gehen. X)a& man im
äranfenstmmet toeber eine tnifternbe Seibenblufe nod)

fttarrenbe Stiefel trägt, ift felbftoerftänbltd). tjraglid)

ift jebod), ob eine HRutter, bie für gewöhnlich fieber*

fdjuhe trägt, biefe auch in nicht gan3 fchtoeren ftranf*

I>eiten ber Stfnber gegen gil3fchuhe oertaufdjen foll.

Denn gans oertraute ©eräufdje leifer 9Irt, bie mit

erfreulichen SJorftellungen oerbunben finb, mit es bas

Rommen ber SDRutter bod) ju fein pflegt, finb ein

Sinbeglteb mit bem gefunben Dafein, toährenb ihr

Aufhören leicht fo gebeutet toirb: „O, toie !ran! mufe

id) fein, bafc SWutter gÜ3fd)uhe trägtJ" «ud) wirft

bas oöllig geräufd)lofe GHn* unb herantreten auf

ftranfe, bie ntd)t baran gewöhnt finb, befonbers auf

fraufe fttuber, leidet beängftigenb. ttberhaupt foll

man bei franfen äinbern ftets mit grofeer Sdjred*

hafttgfett, mit einer burdjgängigen Slngft* ober 3fur<f>t*

empfinbung rennen, aud) toeun fie fid) nicht äußert.

SDtan foll fo ©erfahren, bafe fie mögUchft wenig barunter

leiben. SBeil fie aber fehr leidet bies Engftgefühl, bas

rein pht)fifd)e Urfadjen hflt, als fd)impflid) empfinben

unb oerfchweigen, fo foll man niemals oerfuchen, es

ihnen aus3ureben, folange fie nicht felber baoon fpredjen,

aud) nicht bas ffiefpräd) barauf 3U leiten oerfuchen.

2Ran foll überhaupt mit Äranfen mögltchft wenig reben:

eine leife fiteblofung, ein Streicheln, ein liebeoolles

SBort mit leifer Stimme ift bas 2Bal)re. 9lud) fragen

foll man ben Äranfen möglichft toenig, (Ein guter

^Beobachter mit warmem, feftem £er3en braucht aud)

toenig 3U fragen, er toirb meiftens fehen, was nötig

ift. äRufe man fragen, fo ftelle man nicht mehrere

fragen 3ugletd), ba bas Antworten, aud) bie CEnt-

fd)eibung, bem Äranfen häufig läftig ift.

Solange ber 9lr3t nid)t eine häufige unb regel»

mäßige Nahrungsaufnahme oorfchreibt, oeranlaffe man
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bcn Äranten ntd)t 3um (Effert. Wart Ijabe aber ein

erfrtfd)enbes (Beträuf in bequemem, f)übfd)em Srtnf*

gefäfe jur §anb, bas man oft erneuert, 9fls Cöetränf

eignet ftd) OTild), Obftfaft, 3itronemoaffer, OTanbel-

mild), 6<f)lelmfuppe, Je nad)bem. gür (Ernmdtfene

fommt Äaffee unb SBetu in ftrage, bie ftiuber nur

auf är$tlid)e SBerorbmmg erhalten bürfen.

©rofce Sorgfalt lege man ftets auf frtfd)e fluft

im ftran!en3immer ! SBo leine Ventilation oortjanben

ift, fotlte man ftänbig ein Senfter, je uad) ber Jahres-

jeit, geöffnet galten, ftamt bas im SBinter im kleben»

räum gefd)el)en, 3U bem bie Xür ftänbig offen bleibt,

fo ift bas bas befte. Sonft mufe man bas 93ett bes

ftraufen oor jebem falten fiuftftrom 3U fdjütjen triffen:

nur biefer fdjabet, urttyrenb bie frtfdje fiuft bas befte

aller Heilmittel ift. greiltd) barf bie 3t™™ertDärme

nid)t toefentlid) unter 13 ° Äeaumur, 16° (Eelfius,

finten, fie aber aud) utd)t beträdjtltd) überfdjreiten,

namentlich nad)ts nid)t, toell bas ben <5d)laf bes

Äraufen beeinträchtigen toürbe.

Solange bie ftrauffyeit nicht gebrochen ift, fehlt

auch bie (Efeluft, toätjrenb, befonbers bei fjieber, ftarfer

Dürft oorhanbeu 3U fein pflegt. SRau reiche alle (5e*

tränfe in flehten Wengen, führe bas fur^e Xrinfgefäft

(23ed)erform ift bie befte) an bie flippen bes Äranfen,

ben man mit ber anberen $anb aufrichtet, bie ihn

unter bem Äiffen im Äreu3 ftütjt, roährenb ihr 9lrm

ttüdgrat unb Sd)ulter Salt gibt. Dann trinft ber

Äranfe in bequemer ßage. 3ft feine <5d)toäche grofe,

fo genügt es aud), ihm Staden unb Stopf unter bem
Äiffen mit gefprei3ter §anb ein wenig 3U heben,

toährenb ihm bie anbere §anb im Secher ober flöffel

3u trinfen bietet.

gfür alle fieberhaften 3uftänbe finb neben ben

©etränfen aud) ©elees oon grud)tfaft, 5Ietfd)brühe,
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otelletd)t aud) SBeingelees, fetp wUlfommeu. 93e*

fonbers bas ffielee tum Kalbsbraten pflegt ebenfo gern

genommen werben, wie es $uträglid) ift. gletfd)*

gelees laffen ftd) oon ftalbfleifd) unb jungem (5e*

flügel in oielfadjer 3lbwed)flung Wertteilen. 90s „6afe"

für alle übrigen (Selees bient bas oon ftalbsfü&en.

Setjr wid)tig ift eine vernünftige Hautpflege bes

ftranfen. 2Ran ift wol)l iefct allgemein überzeugt,

bafo eine grünblidije, gewohnheitsmäßige Reinhaltung

ber £aut bem ©efunbeu uuentbehriid) ift. Sie ift

es aber bem ftranfen nod) met)r, benn fie ift tt)m

gletd^ettig ©enefungsmittel.

9Kan follte fid) bes^alb ntd)t begnügen, bem ftranfen

©efld)t unb £änbe 3U wafdjen, fonbern ber gan$e

ftörper follte — es fei benn, bafe ber Slr^t bas in be-

ftimmten gälleu unterfagt — täglicf) grünbitd) ge*

fäubert werben.

Die 6ad)e ift felbft bann, wenn ber ftranfe ftd)

nod) gar ntd)t felber Reifen !ann, feineswegs fdjwierig,

wenn man nur ein paar grofee grotttertüdjer fyat,

weiter bebarf man eines 6d)wammes unb einer

2Bafd)fd)üffel mit lauem ober fül)lem SBaffer, je nad)

Sehagen bes ftranfen.

Stadlern man bas genfter für bie Dauer bes

SBafd)ens gefd)loffen l)at, fd^iebt man bas eine Sftottter*

tud) unter ben Oberförper bes ftranfen, fo bafo es

fein fiager in ganäer ©reite bebedt. 9hm ftreift man
bas Semb ab, entblöfet aber ftets ben ftörper nur

fo weit, wie man abwafdjen unb fofort trodnen !ann.

9Ilfo auf einmal am liegenben ftranfen Sdjulter unb

Oberarm, bann Unterarm, wätjrenb ber ganje übrige

ftörper bebedt bleibt. Sobalb 6d)ulter unb Oberarm
getrodnet finb, werben aud) fie bebedt, am beauemften

mit einem weiteren grottiertud), fco* hierfür genügt

unb fetyr angenehm ift. 9lun legt man ben 9lrm mit
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bem Zufy bebedt sur Seite unb wäfd)t bie Sruft in

berfelben ^SCrt. Sobalb bie oorbere Seite bes 9tompfes

fettig ift, brel)t fid) ber ftranfe Fenint unb aud) ber

9lüden wirb auf gleite SBeife gewafd)en. 3mmer
forgt man füt gute SBebedung bes gewafd)euen Rörper*

teils, wenn nötig, mit wollenen X)eden. Sobalb ber

Oberlörper fertig ift, !ann man bas §emb wieber

an3iet)en; häufiger 2Bäfd)ewed)fel, wenn aud) nur

mit an bie freie £uft gehängten, aber oor bem %n*

Siefen grünblid) erwärmten $>emben, ift eine grofce

SBoljltat für ben ftranlen. Sobamt lege man bie

Deden über ben Dberförper, fd)lage bas untere Cnbe

t)oä), bebede aber ©eine unb Unterleib mit einer

anberen Dede unb wafdje nun in genau berfelben

SBetfe grünbltdjft weiter. SRan fdjlägt nun nad) unb

nad) bie eigentliche Dede bes Äranfeu wieber auf

tyn herunter. SBefonbers forgfältig ift bie ftreuj-

gegenb 3U wafdjen, wo bei langem Siegen fid) bie

gefürd)teten 2Bunbftellen bilben fönneu, gegen bie

bas 2Bafd)en — toenn nötig, burd) (Einreiben mit

frtfd)gefdinittenen 3itronenfd)eiben oerftärft — bas

bette ©orbeugemittel ift.

3Benn man Sorge tragt, bafe ber ftranfe bei biefem

Vorgang nid)t falt wirb — unb bas geflieht ol)ne

3Rül)e bei bem angegebenen Verfahren —, fo wirb

er bie grofee Ghrquidung biefer 2Bäfd)e fel)r rafd) fd)äfceu

lernen. 9lod) beffer ift es natürlich, wenn man etwa

ein Siertel bes ftörpers täglid) mit einem Seifen«

läppen reinigen unb bann nad)wafd)en fann.

(Kne weitere 2Bol)ltat ift für ben Sbranfen bas

grünblid)e fiodern unb fiüften feines SBettes. Ss ift

aber bafür unerläfjlid), bafe bas fiager, auf bas man
tf)n injwifd)en bettet, oolllommen burdjwärmt fei burd)

2Bärmflafd)e ober Ofenwärme. TOd)ts ift fo peinooll

unb gelegentlich aud) fo gefährlich für einen ent-
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träftcten Äörper, als ein 3U fütjles fiager, bas 3U er-

wärmen er leinen ttberfd)ufe fyat Unb fo angenehm
unb l)eUfatn bem ftranfen ein ftarfes Durchlüften unb

Durd)fonnen feines ©ettes ift, fo oorfid)tig muß man
bod), befonbers in ber falten 3al)res3eft, bafür forgen,

baß er nur in ein grünbltchft burchwärmtes ©ett

3urücffommt. 3ft bas nicht 3U erreichen, fo unterlaffe

man bas fiüften bes ©ettes unb begnüge fid), ßeinen-

3eug, Deden unb Äiffen allmählich 3U wechfeln.

9tud) um bas ßeiueutud) 3U wechfeln, braucht man
ben Äranfen webet aus bem Sett 3U heben, nod) fef)r

3U beläfttgen. (Es ift freilich ba3u nötig, bafj bas SBett

an beiben ßangfeiten fretfteht, unb 3wei ^erfonen

finb 3U biefem <5efd)äft nötig. 2Rau entfernt 3uerft

bas alte fieiuentud) am Äopfenbe unb fdjiebt bas

neue orbnungsmäfeig an feine Stelle, beffen übrigen

Seil man in ooller ©reite, 00m unteren (Enbe an-

gefangen, leicht 3ufammengerollt l>at- <Run widelt

man bas alte nad) unten 3U 3ufammen, währeub man
bas neue 3ugleidj abwidelt unb weiter abwärts fd>tebt.

3ft ber Äranfe nicht fä^ig, fid) felber 3U tybtn, fo

muß er burd) bie oerfchränften §änbe ber 3U beiben

Seiten Stehenben genügenb gehoben werben, um bie

beiben Stollen weiter abwärts 3U fd)ieben. 3U^^
wirb bas frifche fieinentud) an beiben Seiten gleich-

mäßig glatt ge3ogen unb untergefd)lagen. 3ft bies

©erfahren für ben Äranfen 3U anftrengenb, fo fann

man ben Xaufd) auch oon ben Seiten aus oomehmen,
man erreid)t bann aber fchwerer bie nötige Spannung
unb ©lätte.

»efonberer Sorgfalt bebürfen bie Stopfflffen bes

ftranfen, bie man unermüblich in eine anbere ßage

bringen ober wechfeln muß, bamit er fo gut wie irgenb

möglich liege. Sehr häufig braucht ein ftranfer eine

Stüfce im ftreu3. Sobalb er fid) unruhig unb feuf3enb
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mit bem Oberleib t)tn unb l)er totrft, ift bas ansunel)men,

bann uoirlt oft ein Heines ftiffen, ettoa eine meiere

6d)iummerrolle, an bie red)te Stelle gefd)oben, f)öd)[t

wohltätig. 9tuc^ fd)on jebe ßageoeräuberung fanu

angenehm fein. Darum i>abe man oerfcf)iebene fttffen

Sur |>anb, mit benen man U)m ju Reifen oerfudjt.

Sefyr t)äufig finb geberfiffen unmittelbar am Äopf
peinigenb: bann oerfu$e man, ob ein Heines, meines

ttoj&aarfiffen nidjt beffer tut. 9tte gebe man einem

ftranlen baumwollene „£etnenMtüd)er, ftets leinene!

9He bede man ifyx $u toarm su, aber aud> ftets toarm

genug. (Sin gieberbanfer leibet unter berfelben Dede,

bie ber (Benefenbe fpäter als olel 3U fü^l empfinbet.

Seljr forgfam ad)te man barauf, ba& bie 9tus<

[Reibungen bes Äörpers in genügenber SWenge er-

folgen. Stodung ift fd)äbigenb. (Es ift aber

nötig, ben $lr3t bie Heilmittel beftimmen $u laffen,

ba manche oon i^nen bei getoiffen SMebifamenten

[d>äbli$ finb.

(Ein ganj anberes toirb bas fieben im Äranfen«

Simmer mit ber antyebenben (Senefung. Retnestoegs

ftets ein letzteres für ben Äranfen ober feine Pflegerin.

Denn meift erft bann, nad) ber Sd)lad)t, fül)lt man,

toas man gelitten f)at, füllen es beibe. 9tber mit

toelc^er Sfreube begrübt SRutter ober Sater bie erfte

Unart bes franfen ftinbes! Denn es gibt aud) unter

ben Sötern SBunber oon Äranlen^elfern, bei beren

(Eintritt ins 3tm™« alle ®d)mersen linber ©erben unb

man fid) gegen alles Ungemad) gefeit bünft. 3$
toeife bas, benn es ftefyt leudjtenb über ben sielen

Ärantyettsseiten meiner &inbl)ett unb Sugenb, bas

Silb meines Saters!

SReift freiitd) toirb es bie 9Wutterl>anb fein, oon

ber bie größte Iröftung in allem ßeiben iommt, bie

fo toeid) ift unb Hnb; mag fie aud) t>art unb fpröbe
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oon Dieler 9bbett fein, bas mad)t es toafjrlid) nidjt,

fonbern ob bas $03 toeicf) ift, bas mad)t bie SBei^e

unb ßinbtgleit bet SRuttert)anb. 3Bof)l uns allen, bie

urir iljre fanfte gefttglett lange füllen unb galten

tonnten! —
2Beld) eine 3rreube, toenn bas crfte fläd)eln lieber

aufbämmert, ber 93lid bes Uranien belebt unb teil«

neljmenb allen ©efdi)et)niffen bes engen SBereid)s folgt,

toenn et urieber 3U fragen unb toünfdjeu, fiatt bem
£id)t ab, bas fd)mal geworbene ©efid)t iljm toteber

3U3ut»enben beginnt. 9hm toirb man bas SBctt aud)

fo rüden fönnen, bafj es feitoäris ftet)t, bafe ber

äranle alfo, toenn er mag, nad) Sonne unb SBolfen*

fd)t»eben ausfegen lann. Das ift eine 93efd)äfttgung

über alle mit 93üd)ern hinaus.

äftan foll fid) fel)r ^üten, bem fd)U>erfranf ©e-

«oefenen all3ufrüt) Anregung 3U geben. 3* langer er

bas Vegetieren aust)ält, befto beffer für feine ©enefuug

!

2lber alles, u>as i^n umgibt, foll einen Älang oon

greube in fid) J)aben, unb alles foll ibm in flehten

Mengen auf einmal gereicht toerben, urie feine leib*

lidje 9tat)rung, aud) bie geiftige. fieftüre foll man fo»

lange toie irgenb möglich oermeiben; anbers ift es

mit einem Ieid)t ^ingeplauberten SRärd^en für Ätnber,

einem ©efpräd) über nabeliegenbe Dinge mit Gh>

ioad)fenen, einm ^armlofen 6<$er3, allerbanb Schnurren
— fnüpfen fie an altbelatmte gamilien» ober fonftige

93e3tel)ungen an, um fo beffer. 9lber leine ©rübeleien,

leine Probleme! Äommt es bann 3um fiefen, fo be*

benle man, bafe bie fdjtoadjen j>änbe lein fd)toere$

Sud) galten, bas ermübete, fd)led)t gefütterte ©e«

blrn leinen fdjtoeren %xtf)alt bewältigen lann.

3e pflan3enartiger ber ffienefenbe lebt, befto fQueller

toirb feine ©enefung oollenbet fein. Der alte Sprud),

bafc fiangetoeile bas befte Heilmittel ift, ift bur^aus
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3utreffenb. 9lt<^ts ift 3wedwtbriger unb ftf)äbltd)er

bei toirt(i(^ Iran! gewefenen SRenfdjen, als fid)

frül) für gefunb 311 galten — immer normale, arbeite

frolje Naturen oorausgefet|t. 93et trägen ober neroöfen,

wiilensfd)wad)en 9taturen !ann ja ein Sorwärtsbrängen

nüfolid) fein. 3m Durd)fd)nitt aber wirb Jeber frot)

fein, wenn er aus ber Äranfenfjaft wieber heraus*

fommt. Hm bas fo rafd) toie möglid) 3U erreichen,

mad)e man bie er3tDungene XRufee eben 3U einer mög-

lid)ft ©ollfommeueu $Iusfpannung unb unterlaffe jebe

93efd)äftigung, bie irgenb eine 9lnftrengung ift, wenn
au<$ eine angenehme. Daljin 3äi)len befonbers aus«

gebeerte &efud)e. 9ln fid) wirb ein fur3er Sefud)

befreunbeter 9Menfd)en bem (Senefenben wohltätig fein,

nur mufe 3<rf)l unb Dauer je nad) ber Schwere ber

überftanbenen Rranfyeit unb nad) bem (Staube ber

<5enefung eingefd)ränft werben. 3Jor allem finb aud)

t)ier, wie überhaupt bei aller Äranfenpflege, alle pldfe»

lidjen Übergänge 3« oermeiben. SRan foll bas 9Bol)l«

ergeben bes Patienten allem anberen, aud) allen

£öfltd)fettsrüdftd)ten, ooranftellen. Denn 3wetfellos

gibt es oiele, fonft treffliche SWenfdjen, bie eine gan3

fc^le^te <5efellfd)aft, unb gar erft Pflege! für einen

Äranlen finb. Das finb alle, bie if)tn auf bie freilid)

ja fel>r rei3baren Sfteroen fallen. Diefe, bie ja fetjr wol)l

3u ben 9läd)|tfte^enben gehören fönnen, mit guter

äÄanter feru3ul)alten, ift eine 3uwetlen fet)r fdjwere

Aufgabe. 3ft nichts anberes möglid), fo befdjränfe

man tyre Wnwefentyeit auf !ur3e SRinuten unb rebe

bem ©enefenben gut 3U, bafe er bie Unbequemlichkeit

ttjrer Sftäfye um ifyrer fonftigen guten (SHgenfcfjaften

willen bocf) mal auf fo fur3e 3^t ertragen fönue.

9Wir fallen 3toei Seifpiele oon älteren grauen babet

ein: bie eine, eine SRutter Dieler trefflid) geratener

ftinber, war trofe jahrelanger Pflege ifyres Iranlen
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SRaunes, in ber fte fid) aufopferte, nicht imftanbe,

ihm bie ftiffen richtig 3U rüden unb bas Dedbett 3U

lodern, fo tote es ein Äranfer bebarf, mit leifer §anb.

(Sine anbere 9Wutter, oon ungewöhnlicher 3"teUiöen3f

{taub neben ber Sofalehne, auf ber ber brennenbe,

fdjmeraenbe Stopf ihrer Xod)ter lag, unb fd)lug in

lebhaftem Weben taftmäfetg gegen biefe fiehne. Unb
als id) mit einem Sehers biefe I)ämmernbe §anb

arretierte, fagte fie mit freunblichem Spott: „Weh,

ums feib ihr 3ungen weichlich !" 3Wan !ann fich banad)

oorftellen, une stoedmafeig ihre „ftranfenpflege" ge*

toefen fein mufe, ber fie fid) mit größter pflichttreue

unter3og. SBeber ©üte nod) Serftanb fönnen hier bie

angeborene 3fäf)tgfcit erfe^en.

Unb toieber anbere höbe ich gelannt: lärmenb,

getoaltfam in ihrer täglichen groben Arbeit, bie fid)

im Rranfenjimmer 3ur forgfamften, alles erratenben,

linbeften Pflegerin toanbelten.

Der §auptgrunbfafc aller gebethlichen Äraufen«» unb

©enefenbenpflege ift immer, bafj man jebe Unannehm*
ltd)feit, jebe Störung fernhalte, aber für unfehäbliche,

erfreuenbe (Einbrüde forge. So roirb man bem grieber-

franlen alles aus ©efid)t unb (gehör 3U bringen fudjen,

roas ihn beunruhigen lönnte. Deshalb follen Sd)laf«

ßimmertoänbe mit angenehm farbigem, fanftem Rapier

ober ^nftrid) oerfehen fein, aber leine SRufter fyabtn,

an bem bie Äugen bes Äranfen faf3iniert unb ge-

quält 3ugleid) tyn unb h** Oettern fönnen. Deshalb

foll man aud) feine Silber, namentlich feine mit er«

fchüttembem ober graufigem SBorumrf, aud) feinerlei

gigurenbilber in feinem ©eftchtsfreis laffen, allenfalls

fd)on eine fd)lid)te fianbfehaft. Denn aus jebem fchafft

fleh bie fchroanfenbe ftieberphantafie JJrurcht- ober

3ornerregenbes unb fteigert fid) baran.

6 #ief er, SMe $rau unb ber &au*&alt 21
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®on3 basfelbe ift mit ©eräufdjen, ja, au<h ©erü<hen

bcr galt. 9tamentlicf) SBlumeubüfte finb burchaus

oom äranfenatmmer auszufließen, roährenb buft*

lofe SBlumen, befonbers foldje, bic bcr Äranfe liebt —
rtic^t allsu nahe, aber fo gebellt, baß fie ihm von felber

ins Sluge fallen —, eine freunbltdje SBef<f)äftigung

für bie matten ©ebanfen finb.

(Es ift bem 5lranfen augemeffen unb alfo toohl*

tätig, oerforgt 3U werben. 3n je felbftoerftänbltcherer

2lrt bas geflieht, je weniger er fid) um irgenb etwas

3U fümmern braucht, als um ben Äampf gegen bie

ftranfheit felber (fo unbewußt er aud) geführt werben

mag), um fo wahrf<heiuli<her unb rafcher wirb fein

Sieg fein. Darum foltte man einen ernftlid) ftranlen

mit feinen fragen behelligen, aber feinen SBünfdjen

mit fo oiel Sorgfalt entgegeufommen, baß er fie meiftens

erfüllt fieht, ehe er fie äußerte.

Sehr u>td)ttg ift es, fo oiel Unmutiges wie irgenb

möglich ins Äraufenäimmer 3U bringen. 3Man foll

bem fttanfen jebe unnötige (Erinnerung an feine

ftrantyeit erfparen, alfo 9Webl3tnen unb (5erätfd}aften

3ur Pflege nur folange fie gebraust werben ihm oor

Otogen führen. Sonft gehören fie in einen SRebenraum,

ift ber nicht oorhanben, jebenfalls außerhalb be*

(£>efid)tsfelbes bes Äranlen. Wuä) bas £id)t ftelle man
fo, baß fein Schein ben Äranfen niemals beläftigen

fann. Staudt man bie gange Stacht burd) fiid)t,

fo foll es berartig geftellt fein, baß es leinerlei grotesle

Statten in ben Sehfreis bes Stranfen wirft. Much

ber fiid)tfreis, ben es an bie 3\mmtxt>tdt 3etd)net,

foll außerhalb feines Sehbereichs liegen. 9luf bie

reizbaren Heroen bes faft immer unruhig Schlummern-*

ben wirft biefer ungewohnte Schein meiftens ftart

genug, um ihn immer wieber 3U ftören.

3lud) bie Vorhänge fließe man fo forgfältig, baß
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ft<f lein f<farfer fiicftftrafl fhtburd)fteflen lann. Das
braucft ja bcn fiuftwecffei uitft 3U finbern.

SSor allem ad)te man aber barauf, bafe ber ftranfe

alle Speifen 3ierli(f angerieftet betommt, unb nie

3uoiel auf einmal. 9Kan laffe ftcf ja bie 9Müfe uieft

oerbriefeen, mefr 3U folen! 9tu einem 311 »ollen Seilet

erlahmt bie |<f)üd)tetne (S&luft mir alfeuletcft. 60»

lange ber ftranfe fo f(fwacf ift, bafe ifn bas (Effert

ermübet, bereite man ifm jebe möglidje (Erleicfterung:

man gebe ifm alfo 3. 23. bie Suppe nid)t auf einem

Seiler, fonbern in einer leisten, 3ierlt<fen, nteft 3U

fefr gefüllten Saffe; fla<fe, feft auf ber Untertaffe

ftefenbe Skalen pflegen am bequemten 3U fein,

gefte SRafrung gebe man 3ierlid) 3erlegt, am beften

jebes für fi<f . Uber bie 9lrt ber (Ernährung fabe t(f

beim ftoefen für Äranle (weiter oben) gefproefen.

SBenn es ans 9lufftefen bes ftranfen gcl>t, fo laffe

man ifn 3uerft warm eingefüllt nur auf !ur3e 3tit

im fiefnftufl im felben 3imm^ Ml*n#
unb fteigere

biefe langfam, laffe nur wenige Stritte anfangs

maefen. Slucf bie güfee follen bei bem Sifcen*

ben warm eingefüllt auf einem ®cfemel rufen ober

gar geftrerft liegen. 9lo<f beffer ift es in meten

fällen, bie erften Sütole fief nur auf einen Diwan 3U

legen. 3e ailmäfHcfer man bie ftortfefritte anfangs

ftetgert, um fo rafcfer unb frifd)er werben fie fpäter

getan werben fönnen. 9tie follte man es 3U einem

©efüfl ber (Erfcföpfung ober gar 3U einer Dfnmacft
babei tommen laffen! Sei großer Scfwäcfe fiefert

man ben Äranlen bagegen burd) einen gelegentlichen

6<flud SBein, gleifcfbrüfe, ein Stüdcfen ^Butterbrot

mit JJletfd)estraft.

X)as 9(ufftefen wirb 3uerft auf ben 9to<fmtttag

befefränft, erft wenn es ein paar Stunben lang gut

ertragen ift, lann man oormittags eine falbe Stunbe
21*
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nad) bem 3toetten grüf)ftüd einen Serfud) mad)en,

aber oor bem ffiffen nod) toieber ins SBett gefjen.

Sobalb ber ©enefenbe ol)ne gro&e Slnftrengung

getjen fann, wenn aud) nod) am %xm feines Pflegers,

toirb es it)tn wohltätig fein, fein Äranfenjimmer gegen

ein anberes 3U oertaufdjen. 3n5*°ifd)en toirb fein

SBett grünblid) gelüftet (aber aud) toieber grünblid) er*

toärmt!), alle Sachen möglidjft in bie Sonne gelegt.

2Bunberooll ift es, fid) in ein foldjes SBett toieber

nieber3ulegen.

Die befte (£>enefungsf)Ufe finb Sonne unb fiuft!

Sobalb ber ©enefenbe ftunbenlang auf [ein !ann,

foll er biefe toomögltd) im {freien liegenb ©erbringen.

Set)r toarm gefleibet, fobalb nid)t ooüe Sommer*
©ärme l)errfd)t, aber in ber Sonne, ben ftopf gegen

tl)re Straelen forgfam ge[d)üfct. (Es ift unglaubltd),

toteotel SBärme, befonbers birefte Sefonnung, ein

©enefenber erträgt, unb u>ie er an i\)x gefunbet ! Stur

bas ©el)im bebarf bes Sdjutjes oor if)r, am groed*

mäfctgften burd) einen fo toett entfernten Sd)irm, ba&

bie fiuft ben ftopf ungetjtnbert umfpülen !ann. SWan

foll fid) aud) oor SBinb nid)t alfou ängftlid) f)üten —
immer genügenb toarme ftörperbebeefung oorausgefetjt.

9Md)t leichter 3Binb, nur ftarfer ober 3u9^uft fcwni

freilid) fel)r fd)äbltd) fein, namentlid) ift lefctere ftets

gefäl)rlid).

Stets bebenfe man, bafe ber gan^e SWenfd) franf

toar, bafe er alfo törperlid) unb feelifd) neuer Äräfte

bebarf. X)ie toerben nur burd) gute (Ernährung (bie fet)r

eitoeiforetd) fein mufe, weil jebe ernft^afte fttanfyeit

am SBeftanb bes Äörpers 3efyrte, ber nun fo rafd)

tote möglich toieber l)er3uftellen ift), gute, reine fiuft

mit tiefem 2ftmeu unb greube jeber 9brt erfetjt. 2ßer

biefe brei §elfer l)erau3ul)olen unb 3U galten oermag,

ift ber toafjre ftranfenpfleger !
•
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eittUttbjtoattjiöfteö Kapitel: Slttmetfutt*

gen jur Äinbet^ege mtt> Gr^ie^ung.

n ben t>ort)erget)enben Kapiteln ift eine §aupttxrirf*

famfett ber grau im $>aust)alt beifeite gefdjoben

toorben, obgleid) fie oielleidjt bas nridjtigfte ©ebiet

betrifft: bie etf)ifd)e. Das gefd)at), toeil btes gelb be-

reits grünbltd) oon (Elsbett) Staufenberg in bem ©anb
biefer Sammlung: „Die grau in ber gamilie" be-

arbeitet ift. 3d) oerroeife alfo auf biefen SBanb unb

befd)ränfe mid) t)ier auf einige furjgebrängte 9In-

beutungen.

deiner 9lnfid)t nad) f)ängt im 93ereid) bes £>aus*

tjalts biefe Dret^eit aufs innigfte 3ufammen: twgtentfdje,

äftt)etifd)e unb etf)tfd)e Srfenntniffe.

2Bie nur in einem gefunben Körper ein gefunber

©eift tjaufen fann, fo fann fid) aud) nur förperlid)*

feeüfdje geinfütjligfett — unb biefe fdjeint mir für ben

gefunben $Renfd)en bas an unferer Stelle Sebeutfame

ber 9tftt)etif 3U fein — auf gleicher ©runblage ent*

nudeln. Unb tme id) glaube, mu& aus beibem —
immer Kraft unb ©efunbtjeit fieibes unb ber Seele

oorausgefetjt — allertjanb roefentltdjes , etl)ifd)es

SWüffen im Saufe emportoaeftfen, toie ber Saum
aus feinen SBuräeln.

Unter bie l)t)gienifd)e gürforge ber Hausfrau fallen

alle ©lieber bes Kaufes. Sie beginnt beim SRieten

ber 2BoI)nuug, bas meiftens Aufgabe ber grau fein

toirb, ober bei Kauf ober Sau bes Kaufes; auf beibe

toirb fie burd)gängtg oon entfd)eibenbem (Einflufo fein,

aud) wenn fie fie md)t felber auf £>änben t)at.

SBie es t)ter befonbers iljre Aufgabe ift, für bie

beften t)i)gtenifd)en SSorbebingungen 3U forgen, bie

erreichbar finb, alfo für fooiel Sonne unb fiuft wie

möglid), für bie 9tät)e ober Crreid)barfeit t)on SBalb,
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SBaffer unb gelb in ber ©rofeftabt, für ben eigenen,

tool)lgelegenen ©arten int 93orort ober in ber Älein*

ftabt, fo ift es redjt eigentlid) eine erfie Aufgabe im
§ausl)alt, bafür 311 forgen, bafe oon biefen guten

9$orbebtnguugen eines gefuubeu fiebens aud) ber

oolle ©ebraud) oon alt unb }ung gemalt werben föune

unb aud) tmrflid) gemalt werbe.

9fai$ l)ier toirb ftets bas 93etfptel uuenblid) oiel

mefyr oermögen als bie ^rebigt, unb eine 93elel)rung

burd) £atfad)en ftets ber burd) SBorte oor3U3tel)en fein.

So wirb eine öausfrau, bie felber frül) auf ift

unb froren 9Iugeftd)ts bie SRorgenftunben fdjaffenb

oertoenbet, alle öausgenoffeu williger finben, ttjrem

guten 93etfptel 3U folgen, als eine anbere, bie lieber

lange fd)läft, mag fie aud) nod) fo fleifetg i^re t)ol)e

SWemung oon ber OTorgenftunbe ausfpred)en, bie ba

©olb im SJhmbe i)at

Zeigen öausgenoffen baju, — befonbers tun Ätnber

bas ja gern — nid)t redfoeittg fld) 3U ben 3Ral)l«

Seiten em3ufmben, fo folge man rul)tg bem guten

alten <5prud): „2Ber nid) lümmt tau redjter Xib, bei

geil)t bei SDtaltib quit". Überhaupt liegt eine fold)e

Sülle oon pra!ttfd)en CErsie^ungsmitteln burd) ben

£ausl)alt in ber £anb ber JJtau, bafe er i^re grofoe

Aufgabe als ©r3tel)erin — unb nid)t nur bie ftinber

bebürfen beffen! — toefentlid) erleichtert. Denn er

lefyrt burd) Xatfadjen.

Sreiltd), wer er3tel)en will, mufe ntd)t nur felber

gut erlogen fein, er mufe aud) in uuabläffiger Arbeit

an ftd) felber bie eigene (Er3tef)ung bauernb oeroolU

lommnen. Diefe aber barf, um wirflid) Ijeilbrtngenb

für bie gan3e $>ausgemeinfd)aft 3U fein, tetnesfalls

in all3u großer Selbftbelaftung ober gar in Unfer-

fd)äfcung bes SBertes ber eigenen ^Perföulid)feit unb

ber eigenen Arbeit befielen.
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Sehr leid)t oerlettet bie Statur bcr häuslichen Arbeit

gerabe bic gute grau baju, ftd) als eine Art £afttter

an$ufe!)en, bas eben baäu ba ift, SWann unb Äinbern

bas fleben baburd) angenehm $u machen, bafj fie

fid) felber mit allem Unangenehmen beläbt, was nun
bod) einmal im £aust)alt unoermelblid) ift.

9ticf)ts ift oerberblidjer für beibe Seile. Denn es

oerrüett alle ©reuäfteme. (Es follte für {eben einen

beftimmten Äreis von perfönlidjen <Pfltd)ten im Saufe

geben, benen er burdjaus $u genügen hat.

ffis ift geurifc ein fiob für eine Hausfrau, bafc „fte

fid) oor leiner Arbeit fd)eut". Darum follte fie bies

Sob aud) uid)t egoiftifd) für ftd) allein beanfprudjen,

fonbern ben 3*)*** öllen ben gebührenben Anteil

baran gewähren. Sefonbers in Deutfd)lanb ift es

burdjgängtg ein geiler ber öausfrau, fiel) aufäuopfern.

Damit fdi)äbtgt fie nld)t nur ftd) felber, oor allem

fchäbigt fie bie SReiftbetroffenen — unb bas pflegen

bie Söhne ju fein, bie Xödjter meift in geringerem

ffirabe. 3* biefem ^unft fann man ber burd)fd)nitt-

liehen beutfehen Hausfrau gar nicht genug oon all3U

grofeer Demut, allju großer Aufopferung abraten!

„Adj, bas ift ja nur biefe eine ftleinigfeit V ift bie'

ftehenbe Antwort. Ober: „Ad), td) mache bas ja oiel

rafd)er felbft!"

3a, oerehrte grau, barum l>attbelt es fid) aber

gar nicht! (Es ift bie ungeheure Summe biefer flehten

Dienfte, bie bu beinen ftinbern überflüffigertoeife

leifteft, bie eure Stellung sueinanber in fo überaus

fd)äblid)er SBeife oerfdjtebt.

Du bift eben leine gute C^ieherin, wenn bu

beinern ftinbe, bas, gutartig, bie gröjjjte fluft baran

hat, bir 3U helfen, biefe greube nimmft, toeil bu bas

„rafdijer" mad)ft. Damit serftörft bu einen ber ebelften

fteime in feiner Seele, ben 2ßunfch, hilfreich tätig 3U fein.
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Unb bietet bein Ämb bir feine §ilfe nid)t frei«

willig, fo follft bu lieber oerfud)en, fie 3U beanfprudjen;

es ift 511 lehren, an anbete 3U beuten. Denn es ift fehr

möglid), bafe bies ein 3*id)Cft (Bleichgültigfett unb

Selbftfud)t ift. Das braucht es freiließ ntd)t 3U fein:

es ift ebenfogut möglich, bafo bein ftinb fo Döfltg mit

anberen Dingen befd)äftigt ift, bafe es einfad) feine

3eit t)at
r felber baran 311 benfen, wie es bir Reifen

fann. Vielleicht wirb es aber gern fommen, wenn bu

es ba3U aufforberft. 3Jl\l biefer Slufforberung übft

bu ihm früh bie klugen für bas augenblldlid) Stetige —
für einfeitig ^Begabte eine ungemein notwenbtge (Er-

gän3ung, fofleu fie fi<h erfolgreich burdjs fieben ^in«

burd)fd)lagen ! Slommt bein ätnb ungern, ©eil es

entweber nicht folgen mag fd)led)thm, ober weil ihm
bas Reifen feine greube ift — um fo notwenbtger

bebarf es 3U feiner <£harafterer3iehung einer erfreu«

liefen ^Betätigung für anbere. Wie aber barf bas

(Erfreuliche in irgenbeiner fiederei befielen, nie foll

man ftmber quafi befielen, bamit fie eine fieiftung

für anbere übernehmen.

(Eine fchwiertge Aufgabe ber Sausfrau unb SRutter

ift bie t)^gieniftt^e (Ziehung ber Jtinber. Auch ^ier

wirb 93eifpiel unb (Bewöhnung beffer als (Ermahnungen

er3iet)en. Das fleine Äinb hat an bem wohltemperierten

SBabe meift eine grofee greube — man fann annehmen,

bafe bas Schreien ber ftinber im 95abe nur ihr SBiber*

fprud) gegen unbehagliche SBaffertemperatur ift, unb

man oerfuche ja, bie behaglichen SBärmegrabe aus-

finbig 3U mad)en, ba fie ungemein wid)tig für bas

©ebeihen bes fttnbes finb. Auch beugt man baburd)

ber oft fo langwierigen unb fooiel Arger unb Strafen

bebingenben 2Bafferabneigung ber ftinber am beften oor.

überhaupt fcheint es mir eine ber wtchttgften Auf-

gaben gerabe ber Ziehung nach ^efer Seite tyn,
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bas 2Bünfd)enst»erte unb £eilfame 3ugleid) nad) fträften

3um burd)gängtg Eugenetjmen 3U machen, es fdjeint

mir roett mefyr barauf an3ufommen, bie Scf)önt)ett

bes (Srftrebten oerlodenb gcrabc für bas junge 5Hnb

3U mad)en, als es bem fthtbe als l)arte ^Pfltdjt*

erfüllung auf3ulegen, unb biejentge SRutter fd)eint mir

bie weifefte 3Renfd)enbilbnerin, beren äinber oon

oornfyerein mit £uft unb gfreube an alles l)erangel)en,

fobalb es nur Reifet: „SRutti möd)te bas gern." 2Bie

bas 3U erreichen ift? — Der wäre ein unerhört roeifer

Ratgeber, ber bafür ein *Re3ept geben föunte, bas

nie fel)lfd)lägt ! — Eber ba SRutter unb fttnber jebes

itjre ^erfönlidjfeit fyaben, fo ift es gan3 unmöglich,

für ben (SHnjelfall aud) nur ©runbregeln ju geben.

SRur bas läfet fid) fagen: fei felber fo angefpannt

toie möglid) mit beiner eigenen (&3tel)uug befd)äftigt,

lafc bir vox allem nie eine fiaune, eine §eftig!eit ober

gar Ungered)tigfett burd)gel)en, oerforge bein ftinb

gefunbfyeitlid) nad) beftem Vermögen, gib il)m ein«

fadje Wahrung 3U beftimmten Stiltn, frifdje £uft

unb ben melen Schlaf, beffen es bebarf, unb bann

lag es fooiel toie möglid) fid) auf feine 3lrt ent«

urideln.

3m gan3en ift ein (Ermutigen 3um ffiuten ein tocit

befferes CEr3iet)uugsmtttel als tabeln unb {trafen. <5an3

getoijjj foll man feine Unarten burd)get)en laffen —
fotoeit es aber möglid) ift, foll man tf)r (Entftetjen oer*

t)inbern. 9lud) t)ier ift bie ©etoöljming oon unenblidjem

2Bert: bie bauembe ©etoo^eit fröl)ttd)en Reifens,

tote es bie SRutter bem Äinbe fet)r u>ot)l unmerfltd)

aner3iel)en fann, mad)t otelleid)t bie feftefte (Srunb*

läge eines glüdlid)en fiebens aus.

ftreilid) ift bas momentan mül)famer, als einfad)

felber 3U tun, u>as nötig ift ! Eber nur für ben Eugen-

blid. Das ftinb l)at ein ungemeines £ätigletts-
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bebürfuis, unb feine liebften ©efätjrten ftnb ftets bie,

betten es Reifen, für bie es forgen !ann. 2Bol)l ben

ftinbern, beten SWutter biefe eblen Äeime fid) auf

eigene SRett)obe entfalten lagt! Unb tool)l aud) ber

SWutter felber, benn beibe toerben eine töftlidje fiebens«

Seit miteinanber t>aben!

5luf bem ©runbe unbebingten Vertrauens, bas nur

auf foldje SBeife enoadrfen fann, fönnen bann aud)

Sorberungen ber 9Utnlid)feit, Selbftbefyerrfdjung unb

Ööflid)feit nid)t erätoungen, fonbern burd) bie willige

©tnftd)t bes ämbes in il>rc 33ered)tigung, mit it)tn

gemeinfam erfüllt werben.

3e früher man bas Äinb 3ur SBertung ber eigenen

<Perfönltd)feit bringen fann (leiber wirb ja aÜ3Uoft

oerfud)t, 2Billen unb Selbftgefül)! $u bred)en, ftatt

3U ftäl)leu unb ju eutoideln !), befto leid)ter wirb man
es aud) bat)tn bringen, bie Unfauberfeit, 3U ber bas

Junge Äinb naturgemäß neigt, als etwas Unroürbiges

ab3ulegen. (Ks ift aber ein großer, aud) ett)tfd)er gort»

fd)ritt, ber bamit getan ift: benn nun fatm ftd) ber

gefunbe SBibertoille gegen allen Sd)tnutj frei ent«

urideln.

Daß bamit nid)t etwa bie übliche Feigenblatt«

mettjobe, bie cor bem 9tatürltd)en aurüdfd)eut, fobalb

es irgettbwie bas ©ebiet bes ©efd9led)tltd)en ftreift,

empfohlen werben foll, oerftet)t fid) eigentlich oon

felber. ©erabe fie fdjetnt mir bas [trifte ©egettteil

einer weifen unb guten (Erziehung. O ja, fie ift be-

quem, wie es aud) bequem ift, alle unbequemen

äinberfragen einfad) ab^utoeifen. (Eltern, bie eine

fold)e Vogelftraußpolitif tfyreu Äinbern gegenüber

treiben, finb bann nod) meiftens entrüftet unb tabeln

ober ftrafen gar itjre äinber, wenn fid) gelegentlich

herausftellt, baß fie fid) bie Eustunft, bie bie (Eltern

oerweigerten (unb bamit erft red)t intereffant matten)
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aus anbeten, wenig toünfd)enstoerten Quellen ge-

fd)öpfi Ijaben. Dafo nid)t bie Äinber, fonbern bie

(Eltern l)ter allein bie Sd)ulb, unb eine gan$ fd)t»ere

Sdjulb, ben ilinbern gegenüber l)abeu, l)inbert Ober«

fläd)lid)feit, ©ebanfenlofigfeit unb Schematismus nur

2tll3Uotele, 3U begreifen. Denn bas ftinb mufe fragen

unb forfdjen nad) ben uneublicfjen Nätfeln, bie bas

fieben in immer neuer gülle oor il)m ausfluttet:

bas ift ber (örunbtrteb feiner Natur. Unb bie f)bä)]tt

Aufgabe ber filtern ift es, if)m nad) beftem Ver-

mögen 3U Reifen. Naturgemäß brängen ftd) aber

bie fragen nad) Urfprung unb (£ntftel)ung bes eigenen

fiebens fdjon früh auf; feljr früh aud) fommen in

wt3ähligen gällen unflare erottfdje (Empfmbungen ba3U.

2Bir fhtb leiber fd)led)te Naturbeoba<hter geworben,

fonft roüfjten roir, bafo bies fetnesioegs eine nur menfd)*

li<he fiigenfd)aft ober gar eine 3U ftrafenbe ober 3U

oertufdjeube „abnorme" Serirrung bes Äinbes ift,

fonbern eine Neigung, bie bei allen Tierarten burd)*

aus bie Negel bilbet. 3luf jeber 3ungoieh*oppel !ann

man fidi) baoon überzeugen.

3ft bie Neigung eine elementare, fo ift {a natürlich

bamit nicht gefagt, bafo fie nicht 3U befämpfen ift:

aber 3U ftrafen, als ©erbrechen 3U behanbeln ift fie

nicht! Eis überflüffig, töricht, fdjäblich ^ufteHen
ift fie, je nach Anlage bes Rinbes. 93or allem ift mit

ber ®el)eimmsträmerei 3U bredjen — aber freiließ

fann bas erfolgreich nur oon folgen Sßiffenben ge«

fchehen, bie reines Seyens finb.

Darum, SBäter unb 9Jlütter, bie it>r eure Äinber

ftart, rein, gefunb an £eib unb Seele haben mödjtet:

feib felber ftarf, rein unb gefunb an Seele unb Sinnen

!

Nur um biefen hohen ?*rets lönnt ihr biefe haften
aller fiebensgüter euren Rinbern oererben! —

Niemals mache man aus einer flehten Untoatjrtjaftig-
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feit bes ftiubes ein 93erbred)en. (Es ift für (Enoad)fene

ungemein f$u>er, 3U entfd)eiben, wo beim Äinbe bie

Grenze 3itrifd)en 2Baf)tf)ett unb Untoaf)rt)eit liegt. Selbjt

greifbaren Una>at)rt)eiten, toenn fie aus gurcfyt oor

Strafe entfpringeu, follte man Uebeooll auf ben

(Srunb gehen unb u>ol)l bas fiebrige aller fiüge bem
5tinbe flar3umad)en fudjen, it>m aber aud) ben 2frtlaft

baju nehmen. Denn alles Sd)ioad)e fudi)t fid) 3U

fd)ü|en, unb ba bas ftiub burdjaus im Slugenbltd

lebt, fet)lt i^m fefyc lange bie Überlegung ber folgen,

bie bem (Enx>ad)feuen gan3 von felber tommt. SBer

fid) feiner eigenen 5Unbl)eit, i^rer bangen Sorgen,

heftigen 3furd)t, föftlid) jeitlofen Jfreuben erinnern

fann, mu& fo oiel HRitieib mit jeber ftinberangft haben,

bafo er btefen tiefen Statten nad) Äräfteu oon ben

toerbenben 9Wenfd)en fernzuhalten fud)t. (Er toirb

aud) tmffen, bafe fd)on bie förperltd)e ttbermad)t bes

(Enoachfenen feinen 3orn 3U einem fo la^menben (Ent-

fern bei phautafieoollen ober neroöfen Ätnberu machen
fann, bafe in panifd)em Sdjreden jebes Littel er-

griffen wirb, um bem 3U entgegen, unb bafc alfo bie

fiüge als näd)ftes 9lusfunftsmtttel ergriffen toirb.

9tiemals aud) follte man fid) hinreisen laffen, zornig

3U firafen! 9He wirb eine im 3orn erteilte Strafe

einen heilfamen (Einfluß auf ein ftiub ausüben fönnen.

3mmer foll bas ftinb, wenn eine Strafe unoermeiblid)

ift, empfinben, bafe ber Strafenbe unter ihrer 9tot*

toenbigfeit felber tief leibet. SRau foll fie, ba ftol3e

Äinber — unb alle follten bas fein! — fehr früh bas

Sd)tmpflid)e ber Strafe empfinben, oöllig auf fdjimpf«»

liebes ^Benehmen bes Äinbes: SBerleumbung, Quälerei

oon Spieigenoffen unb Xieren (fotoeit bas Kinb bas

in böfer 2lbfid)t tut), fiügen 3um eigenen »orteil ufn>.

etnfd)ränfen.

3e inniger bas 5Bert)ältnis 3U>ifd)en (Eltern unb
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ftinbern tft, befto mad)ti>oller wirb aud) bie gurd)t,

fie 3U betrüben, einen SBall gegen alles Unred)t um
bie Seele bes ftinbes bauen. 3* vxttyc man biefe

gurd)t oor bem Unred)t aber in bie greube am ©uten

bur$ bie eigene greube bes ftinbes an jebem Selbft*

bedingen toanbeln fann, bis man 3U bem 3öuber»

©ort gelangt: „Das oerftel)t fid) ja oon felbft," befto

froher unb ftärfer wirb man feines ftinbes Seele

machen unb befto furd)tlofer, freier unb felbftänbtger

aud). Das aber bürfte u>ol)l bas 3**1 «Her toaf)rf)aften

(Sh^tefjung fein, unb auf biefem SBege gelangt man bei

benen, benen bte gütige Statur bie gäljtgfeiten ba3u

mitgab, 3u ber fd)enfenben Üugenb, bie 9Mefcfd)e mit

ttedjt als 1)öd)ftes 9Nenfd)englü<I preift.

Aus ber $td)tung vor ber eigenen 9$erfönlid)fett

enttoidelt ftd) neben ber SRücfftcfjt auf anbere aud)

naturgemäß ein frohes <5d)önt)eitsgefül)l. 9Hd)t, ba&

es gelegentlid) gremben im Saufe anmutig fei, fonbem

bafe bas §aus feinen 93etool)nern ftets ein Iieblidjes

©efid)t 3eigt, ift bas 3*td)en tofrflidjer äftf)etifd)er

ftultur, bie $war bie Sausfrau leiten unb oerlangen,

aber bod) nur mit §ilfe aller übrigen S<msgenoffen

leicht unb bauemb erreichen lann. Aud) bie ftinber —
unb bas ift aud) l)ter bas er3tel)erifd)e SRoment —
fönnen burd) taufenb fleine Dinge 3U bes Saufes

Anmut fef)r roirffam beitragen.

2Bo 3. 95. alles Sd)ul)3eug forgfam gereinigt wirb,

et)e man treppen ober glure von aufeen betritt, wo
3ierlid) gegeffen, feine Speifen oerfd)üttet, jebes ©erät

roieber an feinen redeten ^platj getan arirb, bleibt

Anmut unb Orbnung im Saufe burd) bas felbftoerftänb-

lid)e 3ugreifen aller. 5Rie entftetjt l)ier bei unerwartetem

SBefud) bie unerfreultdje Saft unb Unruhe bes Auf-

räumens, bie bie übliche ominöfe grage: „Störe id)

aud) ntd)t?" felbft benen in ben XRunb legt, bie fie fonft
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als gefdjmadlos abgetan haben, ba fic ben Eugerebeten

nad) bctn ftobex bes Üblichen gerabc in folgen fällen

Sur überflüfftgen gefeilfd)aftlid)en fiügc nötigt. SBarum
— wenn td) etwas (Erfreuliches mit meiner ©egenwart

bringe —, warum foll t<h nid)t einmal ftören? Ge-

beutet bod) bies SBort t)ier einfad), bafc ber 93efudjte

in einer 23efd)äftigung {ebenfalls unterbrochen ift.

Dafe bas burd) einen SBefuch geflieht, ift felbftoerftänb*

lid) — XÖ03U alfo noch barüber reben? SBlofe um ju

hören, bafo man gar nid)t im geringften ftöre? 9tud)

biefe JJtosfel follte man mit oielem anberen, an bem
audi) ber SBunfd) fdjulb ift, als müßige Dame $u er*

fcheinen (nur biefe, als bie ftets unbefd)äfttgt gebaute,

jtört man nicht), aus unferer arbeitsfrohen unb -ftoljen

3eit oerbanuen.

fiäfet man alle 93ewohner an Slufrechterhaltuug

Don Slnmut unb Drbuung im Saufe teilnehmen, fo

entwidelt fid) fetjr rafd) eine allen gemeinfame fiiebe

unb Sorgfalt, bie aus ber SBohmmg erft bas „$>aus"

fd)afft. Sie alle erlernten, wieoiel Sorgfamfett nötig

ift, um es wirfftd) gemütlich $u t)aben, bafe aber biefe

fet>r leicht aufgebraßt wirb, fobalb eben alle bemüht

finb, fie 3U erholten, unb niemanb fie gebanfenlos

jerftört.

Xtajju ift nötig, bafe alle ©eräte in jebem 3\mmtt
ben ^ßlatj erhalten, an bem fie am bequemften für

ben burdjgängigen ©ebraud) ftehen. SBenn S3ater

unb SRutter feinerlei Unorbnung machen unb bulben,

fo wirft bies Seifpiel mit h^lfa™ anftedenber ftraft

auf bie ftinber ein, gan$ oon felber, wie alle befte

Ghr3iel)ung.

3d) brause nicht im einzelnen auszuführen, wie

nach dien Dichtungen \)\n *ta folches £auswefen

famt feinen 93ewot)nern geförbert wirb, wie gut bies

bie ftinber an Echtfamfett, Sorgfalt unb <Küdftd)t
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gewöhnt, ohne ihnen ober ben Crtoachfenen bamtt

trgenbweld)e £aft aufoulegen. Denn es fojtet mir genau

bie gletdje 3t\t, appetitlich ober unappetitlidj $u effen,

ben Stuhl, auf bem td) fafo, an feine Stelle su fchfeben

ober ihn int SBege ftehen 311 laffen. Das eine ©erfahren

ift aber nid)t nur erfreulid) für bie Stnwefenben, es

erleichtert aud) bie Hausarbeit wefentltd) — ganj

abgefehen oon ber SRüdfid)tnahme, bie es unmerfltd)

ben Dtenftboten gegenüber anerzieht, unb bie id) für

eine ber allernotwenbigften Qualitäten für eine be-

grünbete Selbftad)tung halte: bie SRüdftchtnahme, bie

einem toirflid) fürforgenben ©emüt entfpringt unb bie

fid) alfo unbebingt bem irgeuburie Schwächeren gegen»

über am felbft*erftänblid)ften betätigt. 2ton Watur

befifcen fie wenige SRenfdjen, wie überhaupt bie ge-

borenen Äulturmenfchen fef)r feltene ©efd)öpfe finb,

aber beim Durd)fd)nltt finb bie Einlagen baju bod)

in einem folgen SKafee oorhanben, bafo fie mit einigem

SRad)benfen, einiger Sorgfalt ber (Erzieher leicht ent»

widelt werben fönnen, sunt §eil bes einzelnen unb

3um Aufftieg ber ©efamtheit.

(Es ift wohl möglich, bafe man es lleinlid) oon mir

finbet, bie „armen" ftinber fo früh einfpannen $u

wollen. 3d) glaube, bafc es im ©egenteil ber gröfete

Dienft ift, ben Äinbern fo früh wie möglich bie fo»

genannte gute ftinberftube angebeihen 3U laffen, beren

Langel fie im fpäteren fieben nur in Ausnahme-

fällen ergänzen fönnen. 3d) glaube auch, bafe biefe

gute Äinberftube feineswegs auf bie toohlhöbenberen

95ol!sfd)tchten befchränft 3U fein braucht. SBtele Sei«

fpiele bes täglichen fiebens fprechen bafür. Deshalb

follten alle (Eltern, bie nicht gebantenlos in einen

golbenen Äeldj bei ihren Äinbern fehen, fonbern fie

3U fo glüdlidjen, bem fieben gewachfenen äRenfchen

machen mö<hten, wie es irgenb in ihrer Stacht ftef)tf
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auch btefe fdjeinbare ftleinigfeit, bie eine gute ©runb-

läge wahrhaft menfchemoürbiger (Eharafterentoicflung

fein fann, nicht oernachläffigen, fonbern 3um Ausgangs»

punft fröhlicher Selbfter3iehung ihrer äinber 3u machen

fuchen.

Jröhltche Selbfter3iehung 1 (Es ift ein erfreuliches

3eid)en, bafe in unferem 93olt ftd) bas SJerftänbnis

für biefe fd)öufte Gh^iehungsart, bie gan3 unferen

heutigen ßebeusbebingungen entfpricht, bauernb fteigert.

Stls jüngfter Sprofe biefer Slnfchauung ift neben ber

UBanberoogelbetoegung unter unferer Sdjuljugenb bte

ber ^Pfobfinber unb ^Pfabfinberinnen aufs toärmfte

3U begrüben, bie unfere armen ©ro&ftabtfinber in

SBalb unb gelb nicht nur hinausführt, fonbem fie

urieber flauen, beobachten, erfennen lehrt unb fontit

ein umnberoolles ©egengeurid)t gegen bie natur*

entfrembenbe Stabt3totltfation bilbet, mit ber wir

uns nun bod) einmal abfinben müffen.

Überall bas Streben nach Selbftänbigtett bes

3nbioibuums — auch ba, wo auf einen gemeinfamen

3wecl Eingearbeitet wirb, ja, bort am allermeiften.

So ooll3ieht ftd) bie ©ntwidlung heute auf feiner

mittleren fiinie, fonbern in ben 3wei großen ©egen-

fätjen ber perfönlichen Unabhäugtgfeit unb ber ftarfen

©ebunbenhelt ber ein3elnen burch einen gemeinfamen

3n>ecf.

3ft bas aber bas CK>arafteriftifd>e unferer Sage,

fo !ann nur biejenige Ziehung oon wahrhaftem 2Bert

fein, bie in gleicher Wchtung 3U wirfen fucht: ©nt-

wieflung ber Selbftänbtgteit bes 3nbimbuums 3U frei-

williger Xätigfeit am ©emeinwohl. 2Bas hier in ber

gamilte begonnen wirb, fefct fich fpäter naturgemäß

fort in ©emeinbe unb Staat.
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Uftb ?llt^^vi(Tt

^^te Dorftetjenben Äapitel fyaben geßetgt, bafe aud) bas

Sauswefen feineswegs ein oereut3eltes Dafein

innerhalb ber gefamten (Entwidmung führen fann, ba&

es oielmefyr burd) bie weitverbreitete Storftellung aufs

(Ernftefte unb Sielfeittgfte gefd)äbigt ift, es lönne

bouernb in alten gönnen weiter befielen, obwohl

ringsum im lauten £eben ber äJtofdjinensett ftd) ber

größte Umfcf)wung 001130g, ben bie ©ielbewegte ©e-

fd)id)te menfd)ltd)er (Entwidlung fennt

Solange man ntd)t erfatmte, wie eng oerbunben

alle ttbelftänbe, bie man im £>ausl)alt empfanb, mit

btefem Umfdjwung finb, ionnte man naturgemäß aud)

nid)t ben regten 2Beg zu tyrer 93efämpfung finben.

ÜUtan fal) bie ©runburfadjen ntd)t unb fud)te an i^rer

Stelle bie Symptome 3u befa'mpfen, bie man für

bas Abel felber na^m; man fal) bie Sd£)wierigteiten

nur in perfönlid)er Untüdjtigfeit ber ©eneration unb

überfat) babei, bafe bie Älagen über f<f)led)te Dienft*

boten auf ber einen, fd)led)te öerrfdjaften auf ber

anbeten Seite niemals gefehlt fjaben — wie fte audf)

wotyl faum jemals oerftummen werben. SBeil man
aber ben 3ufamment)ang bes £ausl)alts mit bem
übrigen 2)afein erft in ben legten Sauren ftar! betont

t)at, fo baljnt fid) aud) er|t jefct eine Denfart unter ben

Hausfrauen an, bie alle Probleme unferer Sfrage ntd)t

meljr nur aus bem Setjwinfel bes eigenen Saufes

betrautet, fonbern bie unausweid)lid)e (Entwidlung ber

©efellfdjaft unb tfjrer Arbeitsformen mit tn ttedjmmg

ftellt, bie bie heutige fiage bes Sausfyalts 3U einer fo

t>iel fd&wiertgeren mad&en, als es alle früheren waren.

2Ran barf fid) ntd)t oerfjeljlen : in ber (frttwtdluug

ber Strbeitsmetfjoben blieben wir aurüd. 3™™« aber

©tiefer, 3>te $rau unb ber SbautyaU. 22



338 3tDeiunbatt>anai9fte* StapiUU 9Rücft>lic! unb SluSblicf.

liegt bic Schwere eines {eben Kampfes auf bem
SRarfcf) bei Vorhut unb SRachhut. Unb ber unfere tft

oielleicht baburch befonbers erfchwert, bafo ber Kampf
gegen bie ©ewohnheiten unb Sfuffaffungen oon geftem

nodj nicht oon ber ganzen SWaffe unferer Hausfrauen

mit oollem Serben geführt wirb. Denn man l)at

barum noch nicht mit jahrhunbertlangen, in Srletfch

unb 93lut übergegangenen Vorftellungen gebrochen,

wenn man auch feinen Verftanb grünbltchft überzeugte,

bafe biefe einftmals guten Dinge eben für bas Der*

änberte $eute unbrauchbar geworben finb. ©erabe

in unferem Salle wirb es langer er3ieherifcf)er 9bbeit,

wirb es einer allgemein oerbreiteten grünblichen (Ein»

ficht in bie wirtfcf)aftltd)e Umwäl3ung ber Jüngften

Vergangenheit unb ihrer unabänderlichen golgen be*

bürfen, wie fte unfere Spulen bisher nirgenbs

fpenbeten, um bas Verftänbnis für bie Sebeutung

biefer SBanblungen gerabe für ben §aushalt 3U einem

[elbftoerftänbltchen SBcfife beiber ©efd)Ie<hter 3U machen.

Denn es nüfct wenig heutzutage, ba& man biefe

©runbtatfachen unferer wirtfchaftlichen (Entwtcflung unb

ihren beftimmenben (Einflufj nur einem ©efd)letf)t flar

macht. 9In (Erlenntniffen von grunblegenber 23e*

beutung müffen beibe ©efcf)lechter Dollen Anteil fyabtn,

benn nur fo fönnen fie 3U oölliger Schalung jeber

9lrt oon Arbeit, häuslicher ober aufoerhäuslicher, förper«

licher ober geifttger, gelangen unb 3U ber unbebingt

erforberlichen (Einfielt heranreifen, wie notwenbig unb

gegenfeitig unentbehrlich alle 3^eige menfehlicher 2ätig»

feit einanber ergäben, [ich gegenfeitig ftütjen unb

förbern, außerhalb unb innerhalb bes Kaufes.

Das Reifet 3war mit ihrer Sorm, aber nirgenbs mit

ber Vergangenheit felber brechen: erfaßt boef) oielfach

unfere 3eit wieber uralte 2Beisheit mit neuer (Ein*

ficht, uralte SBeisheit, bie man lange überwunben 3U
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haben glaubte. 3<*) brause nur auf bie erneute 23e«

beutung htasuweifen, bie nton heute — wenn auch

oft unter t)od)fltngenbem 5Ramen unb 3U pf>antaftif<^

hohen greifen — ben oiefoerfpotteten Hausmitteln

wieber beilegt, bie früher in jebem ©arten gebaut

ober in SBalb unb gelb oon fuubigen Hänben alter

grauen gefammelt amrben, häufig noch an ^eiligen

Sagen unb 3^ten, bie bie Ätrche fid) Aug angeeignet

hatte, als fie bas Helbentum überwanb, bie aber bod)

nodf) einen «bglans ber alten ©ötterwelt bis in unfere

£age hineinfallen laffen, ber wenigftens in ftillen

Sollseiten aufleuchtet, bie nod) £uft an alten <5efd)id)ten

unb ein freunblid)es £äd)eln für fie haben.

SBar aber früher bie grau in ben gormen ihrer

3eit bie Hetlfunbige, fo befinnt unfere 3eit fid) lieber

barauf, bafe fie 3U Unrecht aus biefem 2lmt aus*

gehaltet ift, unb allmählich tritt fie ben alten 33efifc

unter neuen gormen wieber an.

So wollen wir überall ben Spuren bes guten alten

nachgehen— unb es heifet wohl mit 5Red)t, bafe grauen*

äugen eine befonbere Schärfe hoben, fie auf3ufinben,

unb grauenhänbe geftigfeit unb 3<"theit sugleich, wie

ihrer oergeffene unb oerftaubte Dinge bebürfen.

5lber immer wollen wir eingeben! bleiben, bafo

lein Heute jemals fo unbebingt feine eigenen fiebens*

formen hoben mujjte wie bas unfrige. Denn 3wifchen

Heute unb ©eftem gähnt eine Äluft, bie alle SRethoben

oon geftern ju Semmniffen macht, wenn fie fid) nicht

rechtäeitig unb fchmiegfam 3U heutigen umbilben laffen.

Das aber bilbet bie größte Schwierigteit im Dafein

bes Haushalts, bafe man biefe (Einficht lückenhaft unb

oerfpätet auf fein (Bebtet übertrug. 3ft bas SBeseid)*

nenbe an aller mobemen Arbeit auf ber einen Seite

bie Spejialifierung in ben Slrbeitsmethoben unb auf

ber anberen bie 3u föm^^^ollung ber arbeitenben

22*
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Äräfte — ber 9Wenfd)en, ber 9Jiafcf)inen rote bes

Äopitals —, fo urtrb eine oöliige Übertragung btefes

Sgftems auf bie Arbeit im $ausbalt überhaupt nt<f>t

möglid) fein, benn fie toiberftrebt feiner Statur.

3ft aber bamit etoa bem $au*balt unb feiner

Sebeutung bas Sobesurteil gefprod>en?

3d) glaube ntd)t. SBielmebr glaube id), ba& <5pe-

ßialifierung unb 3ufamTnenballung Beittoeilige (Er*

fdieinungen finb, bie oieiletd)t fd)on ibren #<tyepuntt

erreicht b<*ben; ba& otelletd)t fd)on bie SBelle langfam

ju oerlaufen anfängt, bie fie emportrug, ber febr

fanften fturoe 3U, in ber fidj ftets, über mt3äl)lige an*

fd)ioellenbe 2Bellentäler unb «berge b*utoeg, bas lang«

fame (£mportoad)fen 3U größerer ftulturböbe oollsie^t.

(Bing ber <Btfd)tfamm ber JBelle and) über unfere

ftöpfe tynmtQ, fo fd&etnt es mir bod), bafc bie &raft

tfyrer SBaffer uns weiter tragen mu% unb toirb, ben

Strom beutigen flebens entlang.

Denn es ift ein gan$ mobernes SBebürfnis, bas

toir gerabe beute burd) ben tooblgefübrten £>ausbalt

3U befriebigen t)aben: bas SBebürfnis nad) Umfd)räufung

unb Stille im ©egenfafc 3um aufoerbäuslidjen Dafeins-

tumult oon beute.

Solange man bies 93ebagen an bie früberen gormen
bes ßausbalts gebunben glaubte, war es natürlich, bafc

bie Sachlage um fo oerstoeifelter ausfab# je mebr im
ganjen übrigen 9lrbeitsleben moberne 3Retl)oben jur

©eltung gelangten. „Stillftanb ift ttüdgang", ^iefe

es aud) bter, unb man oerfud)te, bem öausbalt, ber

bem Sttllftanb oerfallen friert, ben SRüden 3U febren.

9hm aber erwies fid), loie eng bie SBanbe finb,

bie £>elm unb 9Wenfd)en anetnanberfetten. (Berabe

in ben SBeltftäbten umd)s ein ftürmifd)es ©erlangen

nad) bem eigenen, umgrenßten $etm aus ber SBelt-

ftabt felber, aus ibrer Spejialifierung ber 9trbeit
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uttb 3ufammenballung ber 9Wen[cf)eumaffen augletd)

empor.

Unb tote überall fanb ber SBille einen 2Beg: hatte

bte 9Mafd)ine bem £aufe alle Arbeit entriffen, bte

früher 3al)lreid)e 9föenfcf)enl)änbe für bie Heine ©e*

metnfdjaft bes §austoefens leiteten, fo oermod^te fte

jefct, bie übriggebliebene medjantfdje Arbeit, für bie

es im §aufe immer mel)r an 3Renf<f)enl)änben fehlt,

in bie eigenen, eifernen $änbe 3U nehmen. 9Wel)r unb

mehr totrb aud) fyix, toie es überall in ber heutigen

(Entoidttuug augenfälliger als in irgenbetner früheren

geflieht, bas rein 9Ke<hanif<f)e oon ber 9Wafd)tne über-

nommen, toä^renb ber SWenfcf) mehr unb mehr sunt

fienfer wirb.

Solange ber 3ttenfd) oortoiegenb bas Xitx mit

ber med)anifcf)en Arbeit belaftete ober oon STtofdjinen

nur fo toeit ettoas nmfjte, als fie burd) tiertföe ober

bie an ben Ort gebunbenen Äraftquellen bes SBaffers

ober SBinbes bewegt würben, war ber Saushalt all«

gemein auf menfd)Ud)e 9lrbeitsleiftung angewiefen,

unb ätoar überwiegenb auf bie ftraftleiftung ber grau.

3n ber ganjen C£ntwlcflungsgef<hi<hte ber 9Wenf<h-

bett beruht öerrföaft auf SRad)t, auf ©ewalt, gehbe,

Ärieg; anfangs auf brutaler förperlicher, erft ganj

allmählich auf oerfeinerter, oergeiftigter Gewalt.

SBas fdjtoad) war unb nicht waffenfähig, ftanb

unter SRunbfchaft, sählte nld)t mit. Das toaren als

<5efd)(ed)t bie grauen, als älaffe bie hörigen. X)iefe

2lnf<hauung fpuft in ötnftdjt ber früher hörigen SRänner*

fcf)td)ten f)eute nur noch in wenigen £>imen. 3n bejug

auf bie grauen unb ihre Arbeit, gan3 befonbers auf

bie oon grauen geleiftete im ßausbalt, fifct fie unferer

©eneration burchgängig noch feft im Slut. 3Bar

botf) biefe Arbeit allein biejenige, bie nie in ©elb ge»

toertet roarb. Unfere »orftellung ift aber oon ber
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$erc>e$flung von „SBert" unb „^reis" burdjaus be*

l)ertfd)t, unb es erfdjeint basjenige in ber Praxis

allsu letd)t „wertlos", bem fein üblicher „^hreis", feine

„8e3(rf)lung"
f fturswert oerföafft. Die Sorftellung,

bafo Sausfrauenarbeit überhaupt ntd)t wertbar fei,

befyerrfdjte bis oor hadern ben Xhird)f<f)nitt beiber <5e*

fd)letf)ter, unb fte ift eine ber Urfadjen ber niebrigen

3rrauenlöf)ne in au&erf)äusltcf)er Arbeit fo gut, wie fie

bie Saupturfadje für ben entrüfteten SBiberftanb ift,

ber fo otelfacf) ber gelblichen SBertung ber Hausfrauen*

arbeit entgegengeftellt würbe.

9lt(^ts aber ift oerljängntsoofler für bie gerechte

(Einfettung irgenbeiner fieiftung, als mit anberent

SRafe als bem allgemein gültigen unb gängigen ge»

meffen 3U werben; unb bafe allein von allen Xdtigfeiten

heutigen Dafeins bie Sausfrauenarbeit eine unbe$al)lte

geblieben ift, l)at ungemein oiel $u all ben oielen

Sd)wierigfeiten beigetragen, unter benen u>tr l>eute

leiben, unb beren enbgültige 93efiegung erft mit einer

aeitgemäften SBertung ber Sausfrauenarbeit mögliä)

werben wirb.

Dafj im Söus^alt aber, aud) fyccoon abgelesen,

gang befonbere Sd)wiertgtetten oortiegen, ift in feiner

SRatur begrünbet. Sie treten in unferer 3eü um fo

fd)ärfer fyeroor, ©eil ber (Segenfat) bes 2lrbeitsbetriebs

aufeertyalb bes Saufes gegen ben inneren erft feit ber

Cntwtcflung ber 9Wafd)tnen3ett ein fo fdjarfer ge-

worben ift, unb weil ber Slusbiibung für biefe Arbeit

feinerlei emftt>afte unb fi)ftematifd)e 9fofmerffamleit

3ugewenbet würbe.

SBäfyrenb auf allen anberen «rbeitsfelbern ein*

immer ftärfer fpe^ialifierenbe «usbtlbung oorl)errf<f)enb

würbe, unb 3ugleicf) bie medjanifcfje fieiftung immer
mef)r oom 2Renfd)en auf bie 5Rafd)me überging, blieb

ber Sousljalt oieifeitig in feinen ftaforberungen, unb
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bie 9Dtof<f)ttte hatte einen geringen Anteil on feiner

Arbeit, ffis blieb bie Xe<hmf bes Haushalts bie alte,

toährenb ringsumher alle be3at)lte Arbeit nach neuer

SBeife gefd&ah- <5o fah man balb bie Hausarbeit, bie

ja noch mit oeralteten SDlethoben ausfommen founte,

bie für leine anbere Arbeit mehr ausreichten, mit

a<hfel3U<fenbem SOTitleib als ein (Ettoas an, bas 3U

unternehmen für einen wahrhaft mobernen äftenfehen

feinesroegs lohnenb fei; ihre Arbeiterinnen erfchienen

minbeftens als rücfftänbig, leicht au<h als unfähig.

SJtan folgerte gelegentlich auch wof)l, bafe nun ber

(Sin3elhau$halt überlebt fei, ba er fid) mobernen Ver-

fahren nicht an3upaffen oermöge, unb bafe bas alleinige

Seil ber 3ufunft au(h hier in Spe3ialifierung ber

Arbeit unb 3ufammenballung ber ^Raffen liegen müffe.

9hm ift es 3toeifellos, ba& für oiele Srälle eine

93ergefellfd)aftung aud) auf biefem (Bebtet 3toedmä6tg,

ja, oorläufig unentbehrlich ift.

Das tritt befonbers bort 3utage, too oiel arbeitenbe

unb lernenbe 3ugenb 3ufammenftrömt, ift aber, ab«

gefehen baoon, eine allgemeine (Erfcheimmg, bie buref)

bie SBetoeglichfett großer SRenfchenmaffen bebingt ift,

bie bas mpberne Serfehrstoefen gefdjaffen hat. (Es

toäre ja möglich, ba& heraus fid) auf fommuntfttfcher

SJafis ruhenbe SSerforgungsanftalten entariäelten: ba

aber bisher berartige 93erfud)e nur auf fur3e 3eit 3U

leben ©ermochten, fo fcheint entoeber ihre 3eit noch

nid)t gefommen ober bie 3bee felber ift eine falfche.

3ch glaube bas letztere. Äommuntftifches 3U*

fammenleben erfcheint mir als einer ber ärgften 9tüd*

fchritte, ber über unfere jefcige Äulturepodje htaroeg

bis in oorgefcf)ichtlt<he 3eiten 3urücfführt. »eftätigung

für biefe Anficht finb mir bie auf niebriger Stufe

ftehenben gemeinroirtfchaftltchen Stammesgemeinfd)af*

ten Sßolgnefiens : benn biefe „gebeihen" nur, folange
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fie ni^t mit mobernem fieben in Steuerung fommen.
— Da btes mobernc £eben aber in feinen ^trbeits»

weifen bie 3itburfbuaHtät weit weniger 3ur Geltung

fommen laffen fann, als bie frühere tjanbarbeitenbe

3eit, fo mufe ein Eusgleid) auf anberent Gebiet ge*

fRaffen ©erben, auf bem bes aufeerberufltdjen Dafeins;

unb es ift nur folgerichtig, ba& bies Sebürfuis am
ftärfften bort sutage tritt, wo bie 9föenfd)enant)äufung

am längften unb ftärfften wtrffam ift. Denn bort ift

es aud) mögitd), ben Sausljalt, ber alfoulange ölten

5Rett)oben folgte, mit neuen aus3u(tatten.

60 ift es alfo nidjt ber §ausl)alt, ber oon ber

9Wafd)inen3eit bebroljt erfdjetnt, fonbem nur SWettyoben

unb 2lnf<f)auungen in feinem Dienft — unb beibe finb

burd)aus fo reformfätyig, wie fie reformbebürftig finb.

— SBetbes glaube id) in bem Serlauf biefes 23ud)es

nad)gewtefen ju fyaben ; id) möchte l)ier nur jufammen*

faffenb nochmals betonen:

Ks ift für feine gebeit)lid)e (Entwicflung unbebingt

nötig, bafe ber öausfjalt fid) ben «nforberungen unferer

3eit anpafct.

Das fann nur gefd)el)en, roenn alle Arbeit in it)tn

nad) ben allgemein gültigen Grunbfäfcen unferer Sage

geroertet unb geregelt wirb.

(Eine ber größten §d)wietfgfeiten bes jetzigen Saus«

l)alts bietet bie Dienftboteufrage. Sie wirb aber

faum gebeil)lid) lösbar fein, folange bie Dienftboten«

orbnungen fortbewegen, weldje Ijeute biefe arbeitenben

grauen ju einem abgefonberten „Staube" ftempeln.

(Es liegt im woljfoerftanbenen 3ntereffe aller 23e«

teiligten, fo rafd) wie irgenb möglid) ben freien 9lrbetts*

oertrag aud) l)ier 3ur Döllen Geltung ju bringen. (Erft

toenn bas gefd)el)en ift, fann ftd) bas ungünftige 93er»

l)ältnis änbern, in bem Ijeute bas Angebot 3ur Maty
frage ftel)t. (Erft bann wirb man mit guter 9lusftd)t
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auf (Erfolg Spulen für <r>ausbeamtinnen einrichten

uttb auch auf btefem Gebiet Qualitätsarbeit erretten

fönnen, mit ber eine gerechtere SBertungt ieber £eiftung

im <r>aushalt §anb in $anb gehen !ann.

2Bie jebe erfahrene §ausfrau weife, ift bie wirtliche

fieiftung mangelhafter Dienftboten häufig eine fo ge-

ringe, bafe man fie mel 3U teuer be3ahlt, felbft wenn
btefe Dienftboten nur geringen £ohn erhalten, ©ei

ben hohen 2Bohnungs- unb £ebensmittelpreifen unfern

Xage betragen äoft unb SBohnung eine Summe oon

ernfthafter SBebeutung für jeben §ausl)alt. (Es bürfte

alfo weit rationeller fein, biefe mangelhafte öilfe (bie

theoretifdj ihren $auptwert barin hat, ftets 3ur Ver-

fügung 3U fein, prafttfd) aber gerabe im enifcheibenben

91ugenblid ju oerfagen pflegt) gegen eine gefällte,

ftunbenwetfe 3U ©ertaufchen. £>a& gutgefdjulte Arbeit

in allen ^Berufen immer entf<f)iebener bie ungelernte

©erbrängt, fällte bie forgfältige 93ead)tung ber $aus»

frauen finben: benn es ift burchaus Qualitätsarbeit,

bie im §aufe getan wirb: fei es 3t™nerremigen,
SBafdjen ober Sügeln, ftets i)<mbelt es ftd) um Dinge

oon beträchtlichem 2Bert, bie ja nad) ber ffiüte ber

ihnen sugewenbeteu Arbeit gepflegt ober oerborben

werben föttnen — ganj ju fchwetgeu oon ben un-

genießbaren Spetfen, bie Ungefchicfiidtfett unb 5W)t-

loftgfett oft in wenigen unbewachten Wugenblicfen ber-

ftellen lönnen.

3u Qualitätsarbeit fähig ift aber nur ber tüchtige

SRenfd), ber ftftematifch ausgebilbet toorben ift.

TOemanb, ber unfere burchfdjnittlichen X>ienftboten

fennt, wirb behaupten wollen, ba& bas auf ihre SReht-

3ahl 3utrtfft. 93on oomherein ftrömen heute nicht bie

£üd)ttgften in biefen 93eruf, benn er ift ein perfönltd)

gebunbener noch *n einer 3eit, bie eine fo weitgehenbe

Abhängig!ett , wie bie ihm auferlegte, als herab
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fefcenb empftnbet. 3f* fo bas SRaterial fein fo heroor*

ragenbes im Durch fchnttt, wie es nach ben ungemein

günftigen (Erwerbsoerhältniffen eigentlich fein fönnte —
toie fteht es mit ber Gelegenheit 3ur grünblichen fgfie«

mattfchen Slusbilbung? 3f* möglich, biefe Stusbilbung

im burchfchnittlichen bürgerlichen Saufe 3U finben?

@anä ficher nicht. Unb fo werben benn bie oerfchiebenften

93erfud)e auf biefem Gebiete gemacht. Xrotjbem bleibt es

faft immer bem 3ufall überlaffen, ob bie ober bie An-
lage eines Dienftboten jur oollen «usbtlbung gelangt

ober nicht.

(Ein weiteres wichtiges 9Jloment ift bie grülle oon

(Erleichterungen, bie neuerbings bem $aushalt — bem
grofeftäbttfchen als erftem, ba er burch feine ©ebäufthett

einen günftigen »oben für SRaffenbetrteb bietet —
3U Gebote ftehen: 3^nttölhei3ung, bauernber 3uftrom

oon toarmem XBaffer, (Basherb, Staubfauger, 2lbfalirohr

für SRüll, oon SBafferleitung unb 2Bafferflofett als

etwas Selbftoerftäublichem su fchwetgen. «Rtmmt man
baäu bie OTögltchlett, alle Rohmaterialien für bie SKahl-

Seiten bis aufs ^Bereiten zugerichtet laufen 3U tonnen,

fo behauptet man fetneswegs 3wriel, wenn man fagt,

ba& bie unangenehmfte Arbeit im grofeftäbttfchen Saufe

oon ber §anb bes SWenfchen bereits in bie ber 931afd>me

übergegangen ift. Unb ber 3*ü nach fann man heute

bereits bie übrigbleibenbe um bie h^Ibe Dauer ber

früheren oerfür3t annehmen.

Daraus geht haroor, bafe für immer zahlreichere

gamilien ftänbig unwlrtfchaftlicher wirb, eigene Dienft-

boten 3U halten, ba& bie (Entwicflung immer ent-

fchiebener mobernen fiöfungen ßubröngt, wie fie ftd)

3. SB. burch bas Untemehnten finben laffen mag, bas

oorläufig in fionbon oon ber lady housekeeper in

Angriff genommen ift, aber auch bereits in ^Berlin

mit (Erfolg oerfudjt fein foll.
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Dabei bleibt unbeftritten, bafe audf) burd) Qht»

füd)cn!)äufer unb anbete (Einrichtungen, bie fld) in

ähnlichen 5Rid)tungen bewegen, für mele eine flöfung

ber fd)limmen heutigen (id) hoffe, man !ann balb fagen:

ber bisherigen) fiage möglich ift. ©an3 fidler urirb aud)

bie ©artenftabtbetoegung auf bent ^ausiDirtfd)aftIi^en

©ebiet noch vieles 3U fagen haben unb mit ihr bie

£anber3tehungsheime, unb jebe £uft an gemeinfamer

Stählung betber ©efchled)ter in 93erg unb 2Balb, in

Jßuft unb Sonne, an gemeinfamer Arbeit unb (Er*

holung. Denn auf feinem ©ebiet heutigen fiebens

wirb ©utes unb Dauernbes gefd)affen werben fönueu

oon ber einen 3Renfd)enhälfte ohne bie anbere.

2Bie aber bie Dinge heute noch liegen, bleibt uns

grauen, bie toir im Haushalt ftehen, bie täglicf) brangen*

bere Arbeit, bie 2Bege 3U ernennen, auf benen ber

Saushalt oon geftem, in bem toir alle beumfet ober

uubetoufet fteden, gehen mu&, um nicht länger hinter

ber (Entoidlung nadfoubinfen, fonbern als oollberechtigt

fi<h ben übrigen Arbeitsgebieten einzureihen.

Dabei müffen toir eingebenf fein, ba& bie förper-

liehen unb geiftigen Sd)äbigungen, bie un3weifelhaft

bie (Einfeitigfett heutiger Arbeitsmethoben für bie

SCRaffc unferes Golfes mit fid) bringt, eines gan3

ftarfen ©egengetoid)ts bebürfen, bas ber SRaffen-

anhäufung toährenb ber Arbeit gegenüber nur in

einer görberung inbioibueller Steigungen unb 93ebürf-

niffe toährenb ber (Erholung beftehen lann.

Die SDlannigfaltigfett inbioibueiler gorberungen unb

Neigungen, bie neben ber 3ufammetthäufung ber

SRaffen bas Äemt3eid)nenbe unferer Sage ift, finbet

aber nirgenbs fo freien Spielraum tote im eigenen

Saufe, mag bies „$aus" aud) immerhin nur wenige

SHäume in einem mächtigen ©rofeftabthüufe umfaffen.

(Etft biefer ergän3enbe ©egenfafc macht es bem 9Wenf<hen
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mögttd), ble 3ufammenballung auf längere 3eit 3U

ertragen, toeldje für feine aufeerl)äusli<f)e Arbeit äugen*

bltdtlid) eine £ebensbebingung ift.

Deshalb lann es fid) md)t barum Ijanbeln, ben

Öaus^alt aufjulöfen, n>oI)l aber barum, aud) iljn mit

mobernem ©eift 3U erfüllen unb i^n fällig 3U madjen,

nicf)t länger ber von geftern bleiben 3U wollen, fonbern

aus allen fträften banad) 3U ftreben, ber von f)eute

3U fein unb ber von morgen 3U werben.
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93cnu|te 93üc^er:

Abel, Chemie In Rüfyt unb $aus. Xeubnet, £eip3ig.

Slt^cnjtdbt, Der Ijäusliä) e Slufroanb. S^eermeffer, Saljungen.

SBienengräber, X)ie 3urisprubena im #aus$alt Xeubner,

fieipjig.

<5rupe, SRatgot, Die neue 9labelarbeit Düreroerlag, Berlin.

SRan et, X. <£., öeisung unb Lüftung. Xeubner, £eip$ig.

Äubner, 5l<u)rungsmittel« unb (rwäbrunasrunbe. (Ebenba.

Als empfehlenswert $ur genaueren Orientierung auf

(Emjelgebteten flu)re id) weiter an:

St an beiß, ftod)bud) für bie Xropen. D. Weimer, SBerim.

SBriUat'Saoarin, ^nfiologie bes ©efömacfs. Pedant,

fieipjig.

Deutfd)et gtauenfongtefe, ©etlm, 27. gebt, bis 2. 9Wat3

1912. Xeubner, £eip3ig.

Das Sud) enthält bie ffimtltdjen Vorträge biefet t)dä)(t

bebeutfamen Xagung. gut bie fiefet bes „$ausI)aUs"

bürften neben bem Vortrag von SRatlanne SBebet: „Die

33 ebeutung bet gtauenbetoegung für bas 93etl)cütms bet

©efd)led)tet als $tobIem bet (S$e" bie Abteilungen: „Saus*

u>irtfd)aft unb grauenfrage" unb „©erufsfrageu" von be-

fonbetem 3ntereffe [ein.

dp vltz, gausfjattungsrunbe. Xeubnet, £eipftig.

gtau Sophie: „SBie id) mit bas £anbleben baä)te unb wie

id) es fanb."

$etolb unb 23eefc, Das eigene Sehn unb ein (Sorten.

2Bejtbeutfd)e 93etlagsgefell[cf)aft, 2Btesbaben.

gilbmann: Saoourns. SWoberne ftäfegerid)te. Staun unb
Sä)neiber, 3Ründ)en.

9lofti3»2Ballwi|, t>on, $ausl>altfd)ule. üteubner, £eipätg.

(3 d) ttmad) et, Die f)äusltd)e grauenarbeit, Ü)te wtrt[d)afts

Iiä)e, red)tlid)e unb [o$iaIe SBertung. — Die mirtfd)afthd)e

Reform ber (EE)e. Dietrtd), £eip3ig.

© i liier s, 9. be, 9Wal was anberesl Slmelang, fieipjig.

(Ein unter^altenbes &>d)bud) mit treffliegen ftatferlägen

unb ebenfold)en <Re3epten ausUmbi|d)et, be[onbers fran^öfi-

[d)et Äüa)e.
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$ultur ber SBofmung
t>on

ftlara (Schiefer

(4. 95ant> ber „Äultutaufgaben ber $rau")
$rei* eleg. gebunben 5». 5.—

L £etl: $Sie bte SSoftnimfl ttmrbe

(Die ©oljnung atö 93or&ebingung atter Äuttur. 2anb*

fd>aftftd)e <£ntn>icr?ung ber 2Bof>nung. Sanb imb @tabt.

Die 5km im mittelalteritdjen .faufe. Die n>trffd>aftiid>e

Übergangäjett: ©efd)marfß»erunjierung burd) 5abrir>robuttton.

Die ©efunbung auf neuen ©runblagen.)

II. teil: <Bie bte «Boftnunq fein foü

(Slttgemetne*. ©ine* fdntft ftd) mö)t für alle. Jpwifne

be* Jpaufe*. Da* #au$ ein ©anje*. Die @uirid>tung be*

Jpaufe*. Da* 3nftanb(>a(ten ®©(>nung. Da* eigene $au*

im ©arten, £au*tiere. fönfmf? bet ©o&nung auf bie $8e*

rooftner.)

Steuer grauenlebett, 2ßten:

'Jßrr fW> Aber tiefe ftrage, bie erfl in ben legten 3ai>rjcb,ntfn |ti

einer Srrage geworben Hl unb bie rt bod» immer tydtte fein foiien, untere

rieten wia, ber f<*affe fid> ba* 93ud> Älara ©djlefer* an.

$amburgtföer Somfponbeitt:

SBenn ber erfte leil „®ie bie beutfct>e Sßoljniing »urbr mit

feinen farbenfrfftften Silbern bei beutfäen «HJotjnroefenl oon ben erflen

3citen germantfdjer <5efbafttflfett an bt« jum heutigen ®tanb ein ©tAtf

d»arafteriftifd»er Änltnrltfftortf ift, bem Aberaa frÄftiger <rrbgernd> ent*

ftr6mt, fo ift ber imeite „SBie bie SBoImung fein fofl" ein eigenartig

wertvoller SBettrag jnr 9lnbab,nnng nnb fcbnung praftifdj*fojialer 38rge,

ben fd)6f>ferifd>e 8iebe mr Heimat, jnm beutfdjfn Sötte, anf ben SBodjer«

tifd» legte.
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!!Die ftulturaufgaben 5er $rau[

\
^erau^qcgeben toon 3af ob 2Bp c^gram

|

(«Drei* be* gcbunbeneti SBanbri: 5 SXart)
= 5
TlllMMIMIIMIIIIIMMMIMIIIIIHUMMUlllMIHIIItMIIIIHIIIHMIHMIIIIUIMIMIIIIIMIlMlIUlllillllllll

i* 3kmb:
©te Jrau in ber ftamtrte

öon jrait <8Ubet(> Ärufettberg
3nl>alt: $ir — $at Äinb - »rrrrbung unb (h-jiebung - Sir &ran nnb

ber Greift be* 6aufe* — £au* unb ftamilie in ihren 93ejtebungen jur
Außenwelt — ffrauenpftidrt unb «ufenwelt — Literatur — 3ugrnb*
fdjrtftenoerjdcbni* - 9lulfunf«ftrurn for fcrauenbernfr. —

Stofläburger yiad)rid)ttxi

:

„fcin ®nd>, ba* in (einer Sraurnbibltotljrr fr*lrn, ba«
man irbrm oor tem Eintritt In »rautftanb unb $be unb brr
©rnnbung rinrr eigenen ^Ättllidjfrft frrbrnbrn SKibdjrn
in bir $anb grbrn folltr."

2. 95anb:

©ie ftrau unb t>ie Kultur beö 6ffent(td)en MenS
fcon 3fa ^reubenberg

3 n b a 1 1 : 2)ir $raurobrwrgung - 5>ir »rrufr — 2>a< 6ffwilt<b,r 8rbrn — $ir
Organifarion brr beulen ijrauenberoegung. —

2>tr ©arteniaubf:
3Öer eine gereditr unb ldtenfcbaft*lofe »rriebterftattung ubrr bir
3ir(r unb Erfolge brr ftrauenbemeg u na fuebt, ber roirb ftr in
lern rricbrn XatfadKnmaterial biefc* «utfeö nnben . . . r* fri unfrrn
«rfrrinnrn al* porjoglfdie t'rfturr rmpfobj«.

£)e(len:eid)ifd)c Srauewunbfdjau

:

„ . . .2>tr ooriirgenbe Arbeit oon 3fa ftrrucenberg ift in ib,rrr tlarrn
iCarftruung eine ganj oorjoalicbe ju nennr n. . . . Tür 58erfafferin ift in ibren
Xbefen unb ftorberunarn Oberau* maeooU, unb if>re Wrbeit «rügt oon
rbrnfo großem facbllcbrm Crrnft al* brnfrnbrm Stffrn. .

.

©te ftrau unb bie Kultur beö $6rper$
»on ftrau SIfe 3Btrnuitgl)au$

3 n I) a 1 1 : A6rperfuUur brr $rau rinrfcrrungenfdiaft unferer 3rit - ftranrnbemegnng
unb 5rauenfultur — "Sie Jrau al* Xragerfn ber 33olf*gf funbljett — .Körper*
lfdjr Slu*bilbung brr $ran — Umgefraltung ber ftrauentracfjt ufw. —

3U«(lrterte 3raueti$ettung, Berlin:
3 r b r r , brr fid) orientieren miU äbrr bir (Wittel, bureb bie biefe mit be n tfeben**

intereffen be* beutüben 33olfe* auf* engfte oerfnöpften fragen gel6ft werben
fonnw, mirb in birfrm »ud»r allr* ftnbrn, brffrn rr bebarf.

Srauenbilbung

:

m • • 5><f 35rgeifteruna, bir bir aJerfafferin au* rinrr riefen unb
ririfeitigen ^rfaffuna ber Probleme ermeeft, mirb niebt oerfeblen, auf bie

«rfrr er* »ud»r« rfnr b.inrrigrnbr »irfung augittÄbrn."

2
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5, 35ant>:

©tc frrau unb ba$ gcifligc &ben
t>on Dr. ©ertrub ©Aumer

Snbalt: $fütt>ologffcbe ©runblegung — £lftorifcbe (Srnnblegung — £>ie Frauen-
bewegung aU geiftige Bewegung — 2>ie fcranen in ber güerarur — $5te

grauen in ber Söiffenfcbaft - Sie ÜRttarbeit ber $rau an tat flttiicfeen

fc?eben*fbealen — Sie (Stellung ber $ranen in ben fojialen nnb nationalen

£eben*ibealen - Sie ältbetlüben 8ebenstbeale - S)le fcrau nnb bie religiöfen

8eben#ibeale — 2>ai «Problem ber fcranenbilbnng.

a« Buch gebt oon bem@ebanfen an*, ba# bie befonbere @etrteiart ber

<5rau aud) eine befonbere %vt üjrer Beteiligung an ben ©cb6pfungen
unb formen ber geiftigen Kultur jur golge habe. Stuf blefer@runb=

läge wirb an brr £anb bar natat pfncbologtfcbrn ftonebungen bie fcrage er»

er6rtert, in welchem Umfang bie feelt febe Eigenart ber fcran
wiffenfdjaftlicb erfaßbar ift, nnb worin bie feeUfcben Unter*
fdjiebe ber @efcblecbter begeben. Siefer pfndwlogtfcben @runb*
legung folgt eine biftorifebe, in ber gejeigt wirb, mie fid) in ber Xat im
19. Sabrbunbert eine fortgefeete befonbere $erm ber Beteiligung ber

grauen am geiftigen «eben berautfgebilbet unb burebjefeet bat. 3n ber

eigentlichen Frauenbewegung, b. b- iniwefonbere in tbrem Sbeen*

beftanbe, finbet bia'er äulturanteil ber ftran feine 3nfammenfaffung nnb
bewufte «egrnnbung. 9Ble fid> mmal biefer ibeale Jcern ber
Bewegung entfaltet unb mie babureb bie einjeinen Probleme ber

grauenfrage beeinflußt mürben, legt ein weitere* Äapitel bar — ber

eigentliche prinitpieUe Seil be* Budutf.

9leue ipamburflet Settuitg:

.... 3Da* Bncb ttf oon fo anäergew&bnlidjer Bebeutung unb fo

wettgebenbem ©ert for mobeme fojtaie Probleme, ba# in biefen fnappen

Beilen nur oon einem Jptnwet* baratrf bie Webe fein fann.

2ttfrarifd)f* 3entratblatt:

Sa$ Äulturproblem ber $rau in unferer 3ett bat tn ber Stteratur

bie oerfcblebenartigften Blüten gejeitigt, glanjenb fcblUernbe, aber bnft*

lofe, nnb auferiid) anfprncbtfofere unb befebetbenrre, anf benen aber ber

ganje Sbelglam febarfer unb flarer 2Biffenfd)aftlicbreit rubt. 3u ben le*teren

geb.6rt fraglos ba* eorliegenbe SÖerf.

95raunfd)metöiffi)e Sanbe^ettunfl

:

... Sag umfaffenbe*, grnnbllcbe* SBiffen, tebarfe, logffdj un>

erbtttllcbe Beweisführung flcb mit elegantem (Stil in bem Buche oer*

einen, mtrb ber niebt anberä erwarten, ber ©. Baumert oorbilblicbe %vt
nnb SBetfe in bejug auf ©efcbultbeit be< Denfent nnb ^reiben« fennt.
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